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Der nunmehr acfytjefyn Sauren fyatte td) ben Serfud) gesagt,

tue ®efd)id)te ^egt^ten'^ unter ben $f)araonen nad) ben Angaben

ber Denfmäler, infonmt ftc ftcfy auS bem fernften 9Htertfyume bte auf

unfere Sage fyin erhalten fjaben , ben greunben unb Serefyrern be3

ägtyptifcfyen ^lltertfymnes in fran$öfifd)em ©pradjgetoanbe ümplegen.

6$ festen mir bereite bamalS an ber 3^t $u fein, bie gefcfyriebenen

unb üerftanbenen 9kd)rid)ten ber Denfmälev, im ©egenfa£ $u ben

fagenfyaften , fertig ^uüerläffigen Ueberlieferungen ber Haffifcfyen

SBelt, $um Stufen ber gefct)id)tlid)en gorfcfyung $u remmtfyen unb

ben ^iftcrifern tten gad) tt>emgften3 bie «^auptquellen ^u eröffnen,

fteld)en bie 28iffenfcfyaft bie Äenntni^ be£ tf)atenretd)en DafetnS ber

älteften $?enfcf)engefcf)ted}ter ber Grbe üerbanft unb in alle3ufunft

mbanfen ttnrb. Der fcfynelle 9lbfaf3, beffen fid) meine befd)eibene

9lrbett tro£ tfyrer Langel gleid) nad) ifyrem Srfcfyeinen erfreute, burfte

mir a(6 33ett>et6 gelten, ba§ id) eine empfmblid^e Sücfe auf bem be*

banbelten ©ebiete berührt fyatte, inbem id) bem au£gefprod)enen

Verlangen nad) (Stnficf>t in bie reiche gülle unb ben Jnfyatt ber

fcorbanbenen Monumente unb ifyrer 3nfcbriften nad) meinem beften

28iffen unb Vermögen 9ied)nung ju tragen mid) beflip.

3n ber feitbem üerfteffenen 3^tt if* ber Umfang ber Denlmater*

funbe burefy ueuelHu^grabungen unb dntbedungen unb bergortfdmtt

in ber Entzifferung ber 3nfd)riften burd) bie Arbeiten begeisterter

Jünger ber SDBiffenfct>aft in ungeahnter SBeife erweitert toorben.

Die n>id)tigften Ueberrefte beS ägttytifcfccn ältertfyiiraeS finb in-

jtirifcfyen bem ScfyeojK ber @rbe entriffen korben unb bie grünbüd^
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ften gorfdjungen t>abcn btc testen Sdjttrierigfeiten, nrelcfye bem 8er*

jtänbniß ber ^eiligen 6djriftfprad)e bieder #tnberntffe in ben 23eg

legten, beinahe x>cüftdnbig übern>unben. Unter fo öeranberter ©ad)*

läge tonnte ic£> eS n>ot>I begreifen unb erHarüd) ftnben, bafj mir Dort

Seiten befreuubeter Männer häufig ber 28unfcf) auögebrücft toarb,

mief) »on Beuern ber Aufgabe ju untergeben bie gefcbicfytlicben

(Überlieferungen ber ^Ijaraonenjeit mit #ülfe ber legten (Irrungen*

febaften ber ©enfmälerttriffenfdjaft einem großen 33tlbe jufatn*

menjuftetten, um aud) ben biefen ©tubten ferner ftefyenben SBerefyreni

ber ägtyptifcfjen 3Ht$«tt bie ©elegenfjeit ju bieten, fid) ein eigenes

llrtbeü über ben äöcrtb unb bie Sebeutung ber fteinernen tttfunben

beä altejteu 9Jknfd)entf)ume3 511 btlben. kleinem geredeten 33ebenfen,

ba§ eine fo umfaffenbe 9lrbeit, toettfye öor Ottern auf (Srflärung unb

SBerjiänbntjj ber überreichen 3af)l üon Terten beruht, langer Sabre

$u ifjrer üBoücnbung bebürfe, trat jute^t ber budjf)änblerifd)e
sJ(otlv

fd)rei gegenüber, irelcher mid) an alte SJerpftidjtungen erinnerte unb

auf bie ftete nüeberbolte Nachfrage be$ (angft erfeböpften SorrattjeS

hinwies.

Kütten unter ben offiziellen Arbeiten, köel^e mir bienjilidje

Obliegenheiten im Auftrage eineä erleuchteten orienta(ifd)en gürften,

be6 gegenwärtigen 33et)errfd)er$ t>on Siegtypten , in faft ununter*

uoebener golge auferlegten , entjtanb fomit biefe evfte beutfebe 9lu&

gäbe ber ©efcfyidjte Slegtypten'S unter ben $f)araonen. 3nnerbalb

bes 3^traume^ t>on fünf Saften fjabc xd) fie in bretüfitelttljeilen, in

(Suropa, Slfrifa unb 9lmerifa, nad; einem neuen Sßlane entworfen

unb ju Snbe geführt, mir {eben 9(ugenb(icf ber jftufje erfäittpfenb,

bereu lut ber ©clebrte in feiner füllen ©tubierftube erfreut, bod)ftet$

begeistert für eine (angft babin gefebnumbene fcit, bie mir um fo

anstehender evfchien , in je weitere gerne fie unferen eigenen Tagen

bereits entrüeft tft.

23ei meiner £ar(Mung fyabe icf> faft au$fd)lie#lid) ber 2)enf*
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mäfertunbe meine öolljic älufmetffamfett jugemenbet unb hierin

meine id) felber, liegt bev gan^e Sdnverpunft meiner Setftung. iße-

ber burd) 23eruf ned) bureb latent ©efebidnsfebretber von tfacb (jabe

id) mid) mit beut befd)etbenen nnb untergeordneten SSevbtenjie bcgniU

gen muffen, ein gctt>iffenbafter 2>oImctjcber ber SBorte ber Sorjeit

ju fein, unter 6rfcf)öpfung aller SBttttel $ur richtigen geftftellung

ber angebogenen Urfunten, bie an Ort unb Stelle $u burchmuftern

mir bäuftge Steifen nad) Cberägttpten bie ertvünfcf)te Gelegenheit

barboten. Siegt in ber 3)arfteüung unb öertoertfyung ber mir $u ©er-

böte gejtanbenen ungewöhnlich reteben ^Hilfsmittel, wie id) fürchten

muß, bie eigene Schwäche meines 3Sagftücfc3 bie ©efcf)id)te
s
3legr;p ;

ten'3 unter ben $f)araonen twn Anfang biß $u Gnbe biu^^ufübven,

fo wirb ber Sefer anbererfetts eine gewtffe 6ntfd)äbigung in tev

ftenntniß einer gülle uralter Ueberlieferungen ftnben , bereu Jon

unb SBortgefüge id) mid) befleißigt habe mit möglichfrer Ireue nne*

beizugeben. J)ie Spraye ber 2)enfmäler ijt einfad) unb fcbmutflov,

bod) burchwebt fie ber frifcf>c fräftige #aud) eines f)oben Stier*

tfyume3.

deinen Herren gachgenoffen wirb es nicf)t entgegen , baß ge=

wiffe Auffaffungen in ben wichtigsten 9lbfcf)nitten meines Seifet

ben bieder al3 unwiberlegte i()atfad)en angenommenen Meinungen

bebeutenber Autoritäten auf bem gelbe ber altägtiptifchen §or*

fd)ungen im fd)ärffien @cgenfa£ gegenüber fielen. I)es Setfptels

halber fet)e id> ben bisher beliebten pe(a^gifc^4talifd)en Sölferbunb,

in ben 3?tten TOineptar/s I unb Dtamfes' III, al£ einen gefährlichen

3rrt^um an , ber (eiber ohne weitere Untetfucbung in bie 3Biffen=

febaft eingeführt worben ift unb bereite in ben £anbbüd)ern ber

®efd>ic^>te ®ried)enlanbs unb 3taliens einleitende ©uqeln gefebkv

gen fyat. desgleichen f>abe id) 2>lion, 2)arbaner, 8i>cier unb 9Ht#cr

als ben Aegtyptern bes vierzehnten 3af)rhunbert$ unbefannte ©röpen

geftrichen unb bafür bie entfprechenben $ölfernamen auf bem £od>*
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(ante be3 oberen (SuphratlaufeS eingefejjt. SBentt je, fo ift auf bie=

fem ©ebiete bte forgfälttgßt Umfc^au erforbcrltch. Die s8ewetfe für

meine Berichtigungen biefer unb äf)nücf)er Stnnaljmen unb Boraus

fefcungen werbe td) in einer befonbern umffen fd;a ft ( id; en Abhanbtung,

meldte bereits für ben Drucf vorbereitet fertig baltegt, in aller

Stärfe unb 9lu6führlid)feit meinen gadjgenoffen bemnachft liefern.

beachtenswert!) unb würbig einer eingefyenben "Prüfung

empfehle id) meinen Herren $iitforfcf)eru bie bieder nirgenbS er*

fannte noch crwicfenc Jfyatfadje, baj$ bie ägt)ptifd;en £enfmaier

von bem 3a^rc 1000 vor (£f)i\ ©eb. an uns jura erftenmale bie

Äenntni^ a|Tt)i'ifd;erÄönig^namen in agt)pttfcher Schreibung gewäl)-

ren unb bie ©egenwart afftyrtfcber Satrapen im DWthale bezeugen,

^altafdjarnaä, Sd)afd)anq, Sttmrob, Jiglatl), Sar*

gon u. a. m. finb äd)t afft)rifd)e ©ejtalten, weld)e fortan mit ber

©efd)id)te Aegttyten'e im engften 3ufammenf)ange fteben Werben.

J)ie zahlreichen ileberfe^ungen , weld;e wie bemerft bie eigent-

liche ©runbtage bee Vorliegenben 2Öerfe$ bitten , finb Don mir im

"Angefleht ber Denfmäler niebergefchrieben unb wieberholt mit ben

Urterten verglid^en worben. S)a wo ich Vorgänger unb Sorbilber

anzuführen f>attc , habe ich t>evfef)tt bie$ im Xcrte felber ober

in einer VHnmerfung $u erwähnen. 9£ur wenige, wie bie lieber-

tragung ber langen ^3iand>i-3nfd>rift burch ben verstorbenen SReifter

@. beOtouge, finb mir erjt nach bem vollcnbeten Satje meinet

33ud)eS $ugünglid) geworben
, ohne ba# ich *mn Wnlafl ge-

funben hätte, meine eigenen Abweichungen in ber 91uffaffung unb

Ueberfe^ung ju beflagen. Um fo mehr bebaure ich bagegen, ba§

bie prachtvolle Aufgabe be$ berühmten $apt)ru$ £arrt$ Str. l,burd)

beffitn Beröffentlid^ung fic£> #err Sird) unb bie Verwaltung be3

©ritifchen äJiufeumS in Sonbon wieberum bie größten Berbtenftc

um bie Bereicherung ber altägt)ptifd)en gorfd)ungen erworben bat,

mir erft n a ch bem £>ruefe be3 vorliegenben Suchet als ein eben fo
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foftbares als inhaltrekbe* ©efdumf jugefommen ift. gür a(le3cttcn

wirb tiefe Urfunbe, bereu wichtigsten Ivette mir nur aue^ugswcife

befannt waren, ben wert^oüften 93eitvag }ur ©efcbtchte be3 brüten

Okmfee büben.

erfcheint mir jura 5d)luB eine bcfonbere ^füdn ber 5)anf-

barfett $u fein , nid)t mit Stillfcbweigen bie Manien ber öerbienten

SDKmnei }it übergeben, welche turcf) bie Veröffentlichung ber SDenf*

mäler ober burcf) bie drflarung unb (Entzifferung ber gerichtlichen

3nfcf)riften ftd) ein Metbenbce Serbien jt um bie ©iffenfchaft erwor-

ben unb baburd) in nicfyt geringem ü)iaa§e beigetragen haben , mir

bie
s3Iuefüf)rung meiner Arbeit $u erleichtern. 3cf) nenne bot allen

bie tarnen Öird), ßfyabae, (J. u.3. beMouge, J)et>eria, J)ümichen,

(JberS, ©oobwin, Seemane, Se $age Öienouf, SepfiuS, Sieblein, sSia=

riette, ÜRafpero, Otamtle, ^ierret, ^letyte. .pabe id) bei bereite behan-

betten Unterfucbungen gefd)id)tlid)er Natur ober bei Ueberfefeungen

t>on Jerten, welche bie gelehrte Seit ben genannten gotfc^ern fcf)ulbet,

im (Einzelnen eine abweicf)enbe Meinung ausgebrochen, fo I>vat mid)

ftcherlkf) nid)t ber Seift bee 33iberfprud)3 geleitet, fonbern bie lieber-

Beugung, ber 3ßaf)rbeit mögltcberweife näher getreten $u fein.

erinnere auch biefer ©elegenbeit an bae arabifd)e Sprichwort

:

£em Anfänger bie 61)re, wenn ee auch *> er Nachfolger beffer machte.

3)em chronologifchen Ztydh biefee 2Berfe^ habe ich mxi t>0^ et

%b}\ü)t eine fet>r untergeordnete ^lufmerffamfeit gefd)enft. deiner

Meinung nad) ift auf biefem ©ebiete, infofern ee bie gtit im ber

fed)6unb$wan}tgften Jtynaftte betrifft, noch MeS $u thun übrig.

Nimmt man bie manethonifchen 9lue$üge ber altägt)ptifcf)en Könige

liften als ©runblage für bie geftjMung ber 3^h'en an
» 1° ha *

SepftuS in feiner Gh^nologie atterbingS ba3 iDtögltchfte geletftet

unb mit erstaunlichem Sd)arfpn unb großer CueüenfenntntB bie

gebotenen £ülfemittel fo gut wie üoüjiänbig erfd)öpft. Allein bie

Senfmäler fangen nach unb nach an bie manethonifchen 3äWcn SU
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entwerten (man vergleiche bie überlieferten 12 -[-26 = 38 3af)re

ber Regierung Styuirat? III gegenüber ben 53 Sauren 1 1 Senaten

nnb 14 lagen ber £enfmäler=^ad;rid;t
f.

Seite 291). SBtU man

nicf>t bie elaftifd>e 2)elmbarfeit ber manett)onifd;en giften ungebüfyr*

tief) anfpannen, fo bleibt eben nicf)tes weiter übrig aU ju harten, bi3

irgenb ein glücfltdjer gunb uns btefeä gcfät>rltd)en ßjperimentel

überlebt. S$ febien mir bafyer geratener, tton jebem $erfud)e fefter

d)ronologifd)er 33eftimmungen abgeben unb allgemeinen Angaben,

über beren $rin^ip id) mid) an Ort nnb Stelle näfjer ausgebrochen

habe, bor ber £anb ben 23oqug $u geben.

2)a$ alpl)abetifd) georbnete $er^etd)niB ber (Jigennamen,

wcld)e£ bem Sctjluffe biefeä 93ud)e3 angehängt ijt nnb beffen Jlnutb

ber fud)enbe Sefer am beften ju beurtbeüen im Stanbe fein ttnrb,

ift bie fleißige Arbeit eine3 jungen hoffnungsvollen ^b;ilolcgen,

£errn Stud. philol. ßfyrltd), auS ^ilbeö^eim, bem id) meinen

aufrichtigsten 2>anf bafür auSjubrücfen md)t umhin fann.

Unb fomit übergebe id) mein fflerf ber DcffentUcfyfett nid)t

etwa in bem ®lauben , mein angcftrebteS 3^1 erreicht ju fyaben>

YVot>l aber in ber füllen Hoffnung ,
nad)fid;tige unb borurtbetläfrete

Sefer \\\ gevotnnen, weniger für mid), als ju ®unften ber überliefer*

ten Starte au* eigenem üRunbe ber alten ?legt)pier, benen bereit!

Dierjig 3at)rt)unberte t>or unferer3^t bie Erinnerung als baS

eigentliche geben bcS Wen fd)en galt.

(Böttingen ben 9. 3)ecember 1876.

4j. ßrugfd).
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(Einleitung.

£)te ©efcfyicfyie 2tegfypten3, tie Dtamen unb Xfyaten feiner Könige

unb gürften, tie tt>ec^fe(c*oüen &d)\d\ate te3 ägtyptifcben 23e(feftamme$

im Verlauf fcon mefyr a(3 felsig 3afyrf?untertcn, bitten ben umfange

reiben Vorwurf tiefet 3Sucf)e3. 2£aö tie £enfmcüer unb 23ücfyer ta=

rüber Wernleiten, motten wir jufammenfteÜen unb tie ©ejcfyicfyte fceS

fo merfmürtigen SanfceS unb 33otfee an ben fegenereid)en Ufern beS

ücUftromes mit bem erften einfyeimtfcfyen £önig DJcena beginnen unb,

fo ©ott Witt, mit bem gegenwärtig regierentcu gürften ^cgi^ten*,

tem Petiten 33maet ^afcfya I., befdjüejsen.

3n bem erften Xf)eit unfereö SBucfjeS werten mir terfucben, bie

gejcf>icfytüd)e (äntwicfüing ter ^leg^ter unter ber §errfct)aft ber ^f;arao=

nen ju ftfnttern. £er &öuig Dftena fott ben 2üi3gange^unft unferer

befcfyreibenben 3)arftettung bitten, wie ^te^anber ter @rofte, ber 23e=

freier unt Detter 2legr/pten3 oom perfifcfyen 3o$, ben fpäten <2d;(uj^

punft biefeä 3e ^traume^-

iöerettö oor ^mlUf 3afyren mar tiefer erfte £§eit ber Deffentüri^

feit übergeben Worten. Sir Ratten uns barin beftrebt, bie Grrgebmffe

ber &enfmäter*gorfdmngen, fremte unb eigene, auf tem weiten ©c*

'ötugfd), (Scfcfeictjtc QUijt)pten«. 1
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biete ber attägt^tifcfyen ©efd;td;te jw einem großen ®efammtbitbe

oereinigen, greittd? mar biefe Aufgabe nicfyt teicfyt unb es überftieg

ficfyerüd; unfere Gräfte, ben erften 23erfucfy p toagen, ptnal in einer

fremben Sprache, ben nnßbegierigen ©eiftern nirf>t Mos fange Königs*

reiben in Begleitung tobter £>af)ten aufeufteüen, fonbern au ber leiten--

ben §anb ber Denfmäter baS &ben unb treiben ber alten WdtljaU

Bcmofyner in bem erften «Staate ber 2Be(t, rcenn aucfy nur in aüge*

meinen Umriffen, in mögüd;fter £reue unb 2lnfctyauüd;feit oorjufü^reu.

Um bie Aufgabe nod; betenflieber ju geftalten, trat ber erfd;n>erenbe

Umftanb ^inju, baß bie 3^1 ber bamals befannten unb oon ben ®e*

(ehrten erforfd;ten £)eufmä(er au einer geioiffen Befcfyränfung beS 3n*

fyatteS ütt. £)enn bie ättefte ®efdnd;te ber 5Iegt;pter erfreut fiefy ntd?t beS

2>ortf)eiteS, oon ben fogenannten flaffifd;en Scfyriftfteüern beS 2HtertfyumeS

in treuen 3ügen unb in äufammenfyäugeuber gotge ber Begebenheiten ber

s
3iad;u)e(t überliefert p fein. 3m ©egenttjetf, oie(fad) oernnrrt unb bis

ju einem 3errbtfoe entftetft, Ijat bie Ueberüeferung rer ftafftfcfyen &\t

me^r (Schaben a(S 9ht£en geftiftet, benn fie f?at falfcfye 33orfte(lungen oer=

breitet unb über 2legfypten unb feine ©efd)id;te einen Otebetjcfyteier , ge*

fponnen aus Sage unb 20^rd;en, luäfyrenb eines 3 eitraume^ ücn me^r

als jioanjig 3a^r^unberten ausgebreitet. (Srft bie nnebererftanbenen, jii

neuem £eben erweeften £)enfmctter, (eiber beinahe $u fpät für bie in*

}U)i)cfyen $u ©runbe gegangene Steinzeit mit ifyren gerichtlichen 3n-

fünften, ^aben ben £rugfcfyteier jemffen, bie Wahrheit enthüllt unb ben

BeroeiS geliefert, Dag bereits in ben &itm beS f(affinen TOertfmmeS

bie ®efd)ichte ber alten 2legtypter ein unoerftanbeneS Buch mit fieben

(Siegeln mar.

3lber bennod), tro£ beS Untergegangenen auf Mmmermieberfefyr,

^aben uns bie testen jvoö£f 3ahre einen ungetoöhnlid^en , faft unenoarte^

ten 9feid;tlmm neuer gunbe , neuer (Sntbedungen jit £age geförbert. (Sin
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einiger ®ang burch bie 9?äume be« ägtyptifchen 3J2ufentn« $u 23ulaq, ber

§afenftabt tairo'3, führt un« bei jecem Schritte &tt Denfmälern beS höd) ;

ften 2Uterthumee nicht nur ber ägtypttfchen ®efd;ichte, fonbern atter fflten*

jrf)engefc^id)te überhaupt. Dan! ber lebhaften S^ettna^mc be« aufgeftch>

teften gürften be3 9ftorgen(anbe8 für biefe gorfdnmgen tauten in unun*

terbrochener gotge au« bem Schooße ber Qrrbe neue 3eu3en ber SUtjett an

ba« ^eüe £age3ücht unb geben uns tunbe t>en einer (ängft entfchnmn*

benen Vergangenheit, bereu 9?u^epunftc fetbft bie fyöcfyften «Stufen beS ge*

tüö^n tiefen gefc^tcf>t£t(^en 3e^me ffer^ melji' erreichen rennen. Die

^ÖnigStafeln fcon Saqqarat) unb StfctyboS, beibe eine 2fa$tt>aljf ägfyptifcfyer

§>evrfcfyer Dom erften ^arao äftena an enthattenb, geben uns baS jubev*

(äffigfte, nicht mer)r anjujroetfefabe 3eu3niß, ta6 bie Urahnen ber ä'gtypti*

fct)en $önig$häufer, bie ^^araonen fcon ÜKcm^t«, afe äct)t gefd>tcf)tftd>e

®eftatten begrüßt »erben müffen unb baß bem Könige föamfeä IL, um

1350 ßlp.), bem SefoftriS ber griechifchen gabe(gefchid;teu über^egt^

ten, minbeftenS fecheunbfieben$ig rechtmäßige *perrfcher vorangingen.

Da« h^ mit anbern ^Borten : ebenfomel 3)tafetyengefdhte$ter, »eiche in

einem 3eitvaume lebten, ber größer ift afö cie ®efammt,$ahl ber von

sRamfeS IT. bis auf ben heutigen Sag berfloffenen 3at)re. (£ine fold;e

23erg(eichung zeitlicher (Größen jtptfc^eix 3»ei gerichtlich benfroürbigen

(snbpuuften let)rt anfcr)aulicher als jebe einzelne £afy baS erftaimtict)c

Hilter ber ägt^tifchen ©efct)tcf?te ab.fchä^eu. Sie giebt uns annähernb eine

Vorftellung toon bem Sertfje ber au« jenen 3etHäuften erhaltenen Denf*

mäler für baS Verftänbniß ber (Sntmidlung beS OttenfchenthumeS , als

bereu unjerftörbare 9Jcarffteine , an ben äußerften ®renjen beS gefd;id>t=

liehen ®eficr)iSfreifeS , bie ^t^ramibeu von 3ttempl)t$ für alle 3etten gelten

»erben.

Darf es SBunber nehmen, menn in fo fern liegenbe Reiten einer

altersgrauen SBonueft bie eben erft gejünbere gadel ber Grrfenntniß nicht

1*
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tief genug fnnein(eud;tet , toeun in ben bunften ©ängen bcr gefcfyicfytücfyen

Urzeit ber (eitenbe gaben ber ^cufmäter*gorfcfmng plö^üd? abbricht ober

miber (Smarten fein @nbe erreicht? Dber wenn be3 @d/riftftetfer£ 23e*

tracfytung mit Vorliebe bei fremben Hainen unb bei Späten einer 3eit

t>otf einfacher finbüdjjer 2lnfd;auungeu berwetjt, für toetcfye bie ®efd;id)te

unferer £age mit ifyren großen, bie Söeft bemegenben 3^1en ben 9ttaßftab

ber SSergtetc^ung längft oertoren f;at? üißag baS üermö'fynte ©djooßfmb

unferer metrüfyrigen immerhin ein (eifeS Öäd^etn über ber TOoorbereu

%fy\m unb treiben im sJWtl;a(e überfommen, bem benfenben Saline toirb

bennocfy jenes efyrioürbige Uralter , mit feinem uugefd)miuften ©treben

nad) menfd;üd;cr Ätrbe, in bem fyeften Sickte be3 erften SKorgenrotfyeS

ber aufbämmeruben ©eftttung unb 23ereb(ung feines ®efcfy(ed;te$ er*

fcfyeinen , unb nur mit banfbarem ©inne wirb er bem £eben unb ber 9lr*

beit ber Uroäter uad) ifyreu eigenen (Scfütberungen feine ganje £t)etfual)me

nubmen.

2Benn eiuerfeits bie £)enfmä(er ber älteften ®efdn'd)te in unfern

Sagen einen fo tuertfyootten 3muacfy3 ermatten fyaben, baß fie geftatten

oiete bilden unferer erften Ausgabe ber ägtyptifd;en ®efcfyid;te in ber troß*

tommenften SBeife au^ufütten, mandjye 3rrtl)ümer ju befeitigen, nicfyt

feiten früher au3gefprod;ene Vermutungen ju betätigen ober ju miber*

tegen: fo ift für biefetben Unterfudmngen ein anberer ®eft>iun iu^toif^en

ern)ad;fen, beffen Söebeutung für bie gefdncfytüdjye gorfdnmg gcrabeju im*

ermeßüd; ju nennen ift. £)ie (Sut^ifferung ber a(tägtyptifd;en Xqtt fyat

burd) ba$ gemetnfame 3ufammemuirfen begeifterter üDtönner ber 2Biffen*

fd^aft, oor allem in ben te£tberfloffenen 3afyren, eine fo große ©i$erl;eit

in gotge ber metfyobifd;en iBetyanblung erreicht , baß jebe 3nfd)rift ifyrem

vsufyatte nacfy genau beftimmt werben fann, sunt SBenigften ber grobe 3rr*

tfyum ntcfyt mefyr mögüd; ift. (Sine nüchterne, gefunbe Ärtttf fjat aud? fyier

angefangen , if)r oofteS 9?ec^t jur ®e(tung ju bringen unb ben ©ang ber



Unterfudmngen fcen allgemeinen ©efe^en ber @rfctmtnt§ teö Unbefaunten

$u unterwerfen.

SEßetc^e Bereicherungen baS june^menfce SSetftänbmjj ber illtägfypti*

fetyen (Sprache unt Schrift ben gefc^icr)tücr;e:i Unterfudmngen mjtt)tfc^en

geliefert hat, ba$ bereifen am heften bie jalj(reid;en Schriften oerbienter

Männer ber 2Biffenfchaft, weld;e tie Entzifferung ber benfwürtigften 3n*

fünften bes ägt;ptifd;en SllterthumeS jum ©egenftant ibrer gorfdmngen

erwägt traben , teren Ergebuiffe ein fo überrafchenbes Vtd;t auf bie mid);

tigften Zeitläufte ber älteren ®efd;ichte beS Sanbeä werfen. Die geiftoollen

Arbeiten beS um>ergejjlid;en, ber $öiffeufd;aft turd) ben £ob leiber $u früh

entriffenen franjöftfc^ew ®eleljrteti 35icomte (5. te Rouge über ten Einfall

mittellänbifcher SBßlfer in Hegfypten, in ten 3eiten beS neunzehnten unb

^tüanjigften tönigehaufes, uut cie werth^ollen Beiträge, welche §err

E^aba^ ton EhalonS, hauptfächlich turd; bic fd)arfftnnige Entzifferung

ber hieratifchen ^apimtSrollen beS britifdjen Sftufeums, jur ftenntniß ber*

felfcen Regierungen geliefert r)at, bitten 3£encepunfte oon höd;ftem ^Berthe

auf bem (Gebiete cer ägtyptifchen ©efd;ichte unb oertienen atö wabre Er-

oberungen in erfter Sinie genannt $u »erben.

SlngeficbtS ber ehrwürtigen Denfmälerrefte, beugen e *ner tängfl

untergegangenen 3öe£t coli Rath fei unb SÖunber, unb gegenüber ben fyofy

wichtigen Entbedungen , welche ber Scharffinn beö menfchlid)en @etfte$

ben erhaltenen Snfctyriften in jüngfter $eit abgerungen hat : barf unfer

befcheibener Sutifö eine ©teile ftnben , bafe tiefe neue SluSgabe ber

fchichte ber alten Stegt^ter wenigftene einigermaßen ten Slnforterungen

entsprechen möge, weld;e ber i'efer berechtigt ift, in Bejug auf bie Behaue

lung eines an^iehenben unb im gelehrten «Sinne bereits vorgearbeiteten

©egenftanbeS an ben Schriftfteller ju ftellen. Denn ber (belehrte tritt

fcom Schaitpla^ prüd unb überlägt bem ©chriftftetter bie fd;tfuc , aber

fd>were Aufgabe ber barftellenben Sdülterung eines ©an$cn, teffeu
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einzelne £fyei(e bie oielfeitige
s

Mffenfd)aft, oft ofyne ben gufammenfjang

ju djnen ober oorau^ufe^en , in getrennter ©onbevung befyanbeln

pflegt. Unb fyier befennt ber @d;riftftefter es offen, baß er nur mit

3agen bem Urzeit bev Sefer entgegenfieljt , mit toetcfyem ©tüd: er fid)

feiner l)err(id;en unb fraftootten 9Jiutterfyrad;e bebieut fjabe , um einen

burcfy Urfprung unb 3n^att grogartigen ©egenftanb in ftarer unb toür*

biger 2Öeife ju fd)itbew.



I.

Urfptung fat alten Äepptn*. 3Ijre ttadjbaren.

Obwohl (gret^ntffe unb Umwälzungen fcon großer gefd)icfytlid)er £rag*

wette in einem fo Bebentenben ßeitraume , a(3 fectysjtg 3afyrfmnberte

finb, bie ftaatfid)e gorm 2Iegfypten$ not^wenbigerweife umwanbem mußten

:

fo Ijat fid) bennod) ber altägr/ptifd)e $olf3ftamm wenig fceränbert, beim er

fyat nod) ^eute ju £age jene eigentümlichen 3üge ber ®efid)t3bilbung,

jene Sefonterljett ber «Sitten unb ©ewoljnljetteti bewahrt, welche nad) ben

3eugniffen ber Denfmaier unb nad) ben 33ericfyten ber ©ctyrtftftefler be3

flaffifcfyen WfetffyumeS tiefem 23otfe gleid)fam erbeigentfyümlid) überliefert

waren.

®efdn'd)t(id)e Unterfudmngen über einen 23olf3ftamm ftnb unjer*

trennlid) fcon ber bebeutungöfcotten unb wichtigen grage nacfy feiner Ur*

fyeimatfy , nad? ber Siege fetner gefcfyicfytlid)en $inbfyeit. £)er ®efcfyidbtS;

fcfyreiber allein befifct nidjH bie SMttel tiefe grage genügenb $u lefen. £>ie

§ülfe>wiffenfdj>aften ber sJfoturgefd)id)te be3 !:JJtenfd)engefd;)[ed)te3 unb ber

t>ergleid)enben Spracfyforfdmng müffen ju dxatyt gesogen werben, um,

wenn aucfy nur annaf)renb, auf ben Urfprung ber Golfer unb auf bie

9facfytungen i^rer Sanierungen ^injuweifen.

Sir fyaben nicfyt bie 21bfid)t uns mit ben (Sinselfyeiten ber Unter*

(Übungen $u beschäftigen , auf beren ®runblage bie erftgenannte SBiffcn*

fcfyaft ficf> bemüht fyat, bie Urheimat!) beö altägt;ptifd>en $oüfcft(wraie$
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näfjer §u beftimmen. @3 genüge feftjufteflen , baß ciefe 2Biffenfchaft (ob*

fc^on bie ^atfad^e oon ber jüngeren Scfmle bezweifelt wirb) junächft bie

fixeren SSeweife befi^en glaubt , benen zufolge bte 2lltoorberen ber

s
2(egr/t>ter nicht p ben eigentlichen afrifanifchen «Stämmen gejagt werben

fönnen. Die Schäbelbilbung, fo lehrt bie (äCtere) Schule, foroie bie 33er*

häftniffe ber einzelnen törpertbcile, nact) ben bei einer großen S(njat)t oon

9Jfrttmen barüber angcftellten Unterfud;ungen , follen auf einen 3u f
antl

mentyang mit bem faufafifchen Sftenfchenftamm Anbeuten. 3m Vereine

mit anbern 23ölferfamilien bitten fte, bem 3lnfcheine nach , eine britte

Zweigung biefeö Stammes, bie fogenannte fufrfjitifc^e gamilie, meld?e fid>

bureb gewiffe (Stgeutfyümücfyfeiten oon ber pela£gifd;en unb ber fenuttftfyeti

unterfcfyeifcet. SBeCdje i>ermanbtfd)aftlid;eu Beziehungen ^i)ifd;en riefen

großen ^ölferfippen auch immer obwalten mögen, fo oiel barf al£ fid;er

gelten, baß Die Stiege beö attägt;ptiftf;en 33otfeö im 3nnern be$ afiatijd)en

Ürbtfyeiles gefud;t werben muß. 3n ben Urzeiten* be$ 9ftenfd;eutbumes,

weit jenfeitS jeber gefd;id;tlid;en Erinnerung, traben bie 2tegt;^ter aus und

unbefannten ®rüncen cen Boben ihrer Urheimath oerlaffen , ihren 2Öeg

ber untergefyenben Sonne zu gewenbet unb fd;üeßüd) cie Sßölferbrüd'c m
hautenge oon Suez überfd;ritten, um au ten gefegueten Ufern ceS beiligen

SHUftroroeö ein neues SBaterianb ut fiubeu.

Die oerg(eid;ence Sprad;forfd;uug imtcrftüfct ityrerfeits mächtig

tiefe 33ermut^ung. Die ägtyptifcfye Sprad)e , welche fid) auf ben Denf*

malern ber älteften 3eit ebenfomohl atö in ben fpätd)riftlid;en 5>anbfct>rtf=

ten cer Zopten , ber s^ad)fommen beS ^araonen*23otfe3 , ermatten hat,

Zeigt in feiner 2Öeife (Spuren einer Hbftammung unb Verleitung oon aftt*

fanifcfyen Sprad;ftämmeu. 3m ®egenu)eil weifen bie Urwurjeln unb bie

Beftanttfyeile ber ägr/ptifd;en Sprachlehre auf einen fo innigen 3ufam*

menhang mit ben inbogermanifd;en unb femitifchen Sprachen I;tn , baß e$

beinahe eine Unmöglichfeit ift, bie engen Beziehungen ju oerfennen, welche



etnft ^trtfcben cen ^egtyvtern unc cen fogenannten incogermanifcfyen unc

femtttfc^en koffern obgeiraüet fyaben.

OJicbt mit StUtfcfnveigen tvoüen mir eine, tfjreS Ursprünge fyatber

bemerfensivertfye , griednfck Ueberüeferung übergeben, tev jitfotge beö

ägfyvtifd)en SBoIfeö §eimatfy in 2(etfn>vien $u fud)en fei. 9cacf> einer bei

cen llÜrtt ftarf vertretenen Meinung , metcber felbft nod) neuere 'mit ben

eigentlichen £fyatfad)en menig vertraute ®efcfyid)tsfcfyreiber fmtcigten, fyätte

eine ©efetffcfyaft von Grießem aue cer ©tafct DJceroe cie Grfjre, afe bte

Urheber cer äg^ptifc^en ®efittung ;3
u gelten, StromabmärtS ^iefjenb, fo

mtrc nämücf) er$ä£)tt, Ritten fie fid) auf cem ©ebiete cer fväteren (Statt

£fyeben angefietett unc bort cen erften <Staat mit tfjeofratifcber 9fegie*

rungSform gegrüncet. Dbfcfyon tiefe 2(nficfyt auf ®runblage von lieber*

lieferungen ce3 Slttertfyume* in ten ®efd?id)t3büd>ern fotgencer Reiten

vietfad? tviecerfyott morcen ift, fo ift ifyr tenned; cer Stemvet ce$ 3n>

tfmme aufgebrüdt, ba fie iegticben tfyatfäcfyticben 33emeifeo entbehrt.

s
3iicfyt cen ät^iopifc^en ^rieftern vercanft cas ägtyvtifcbe 3?eid) feinen ttr*

fprung , feine ÜtegierungSform unc cie befcncere Stufe feiner fjofyeu ®e=

ftttung, vielmehr tvaren e3 cie 2(egt)Vter, metcfye juerft ftromauftvärte

jogen, um in
s
2(etfyiovien £emvet, Stätte unc befeftigte ^ßta£e 31t grüncen

unc mitten unter ben roljen cunfetfavbigen SÖetvolmem beu ©egen gefttte=

ter 3uftänbc $u verbreiten. Derjenige unter ben gried)ifd)en ®efd?icfyt$*

fdjreibern , metcfyer cie tvuncerlicbe SDcäfyr von cer erften ät^iovifdjen Sin--

fiecetung in ^egtyvten aufgetifcfyt fyatte , tvar cem vertvirrenben 3rrtf;ume

anheimgefallen, cie 23ebeutung, tvelcbe 2(etf)iopien tväfyrenc eines verhält*

niBmäßig fväten 3ettabfdmitteS auf 5(egfyvten3 ®efd)ide ausübte , ofyne

weiteres ^öecenfen auf cie gefd)id)t(id)e ^orjeit 31t übertragen.

Senn 2(egt;vten , mir moüen es einmal annehmen , feine ftaatlid>c

unc ftttlicfye Qrntnndlimg ^etfnovien verbanfte, fo barf nichts tval;rfd;cin^

ttrf>er fem atö cie 33orauSfefcung, in ciefer Urfyeimatfy cor ^egövter Denf^



1

0

meto ait« beut höchften Sllterthume anzutreffen , toährenb ftromabtoärts

gehenb toir nur auf £)enfntäler jüngeren Hilter« flößen würben, Seit*

famenoeife liefert un« bie ®efantmt(;ett ber erforfetyten unb befanttten ftet*

nernen SSamoerfe, tnelche auf ben 23efeh£ ber äghptifchett unb äthiopifchen

Röntge, gürften unb Großen be« 9xetc^eö an Betben «Seiten be« Strome«

aufgeführt tourben , ben unumftößlichen ißetoei« , baß bie tauge SHeilje ber

£empel, Stäbte, Gräber unb £>enfmäler tut Slllgemeinen einer getoiffen

jeitlic^en golge entsprechen, bereu ältefter 2lu«gang«punft : bie ^tyramicen

ftch an ber Spi^e be« Delta befinbet , fübtoärt« oon ber Gabelung«ftelle

be« großen gluffe«. 3e mehr man jicfy, beut Wittag entgegen, ben Strom*

Schnellen unb 2ßafferfällen be« oberen üctfeö nähert, bi« mitten in ras

§crj be« fräteren äthiopifchett deiche« hinein, um fo mehr fchtoinbet auf

ben ^interfaffenen heften ber Denfmälertüelt ber Stempel be« 5I(ter^

thume«, um fo mehr zeigt fid) ber Verfall ber ®uttft, be« Gefchmade« unb

ber Schönheit. Schließltd) fehlt e« ber äthiopifchen Äunftrichtung— fotoeit

bie btö jefct erhaltenen Denfmäler 2lethiopiett« geftatteu ein Urtheil zu

fällen — an jeber felbftftänbigen Eigenheit. 2)2att überzeugt ftch fcf>on beim

erften Slnbtid äthiopischer Denfntäler, tag fte nicht« Söefonbere« toeiter

erfennen laffen al« bie rohefte 2luffaffmtg unb bie mangelhaftere 5(u«füh--

rung einer urfprünglid; ägpptifd;en totftrichtung. £ie unbeholfenfte

s^ad;ahmung äghptifd;er tontniffe in allem, loa« bie Sföiffenfchaft unc

cte fünfte betrifft, ba« erfcheittt al« ber Jpöhenpunft ber äthtopifd;en

geiftigen gähigfeitett unb fünftlerifd;en (Suttindluitg.

9?ad; ben Berichten ber grted;ifchen unb röntifchen Sdjriftj'teller be«

2ttterthume«, toelche Gelegenheit hatten 2legppten zu bejuchen unb mit ben

ßintoohnern be« s^anbe« in nähereu 23erfehr zu treten, Ratten cte
s

2legfypter

jelber ben Glauben Urbetoohner ihre« ?anbe« §tt fein. £>a$ fruchtbare

^iilthal, ihrer Meinung nach, bileete §ei\z unb TOttelpuuft ber gefammten

5£elt. Seftlich baoon faßen bie 2>ölfergruppen, toelche cett gemeinfameu
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Kanten 9?ibu ober 8tbu führten , fcie Vorfahren fcer in fcen ^efd>td?tücf?cn

Herfen unfc in fcen (§tbfeefc£ret&ttng#i fcer 2tften fo häufig ermähnten

£ibr;er. Bewohner fcer ^orfcfüfteu Slfrtfa« fce^nten fie ihre 2Bohnfit<e,

fcem Sonnenaufgang entgegen, bt« ju fcen ®egenfcen an fcer fanoptfcf;en

sJci(müntmng 'heut ju Xage fcie oon 9?afd^tt ofcer SRofette) au«. £)en

gaben fcer ©enfmcHer infolge gehörten fie einem hellfarbigen, blauäugigen,

btonfc* unfc rothaarigen 2D?enfchenftamme an. 9iach cen fo bemerfen«*

werben Untersuchungen fce« franjöftfcfyen ©enerat« gaifcherbe wären fcie

erften Vertreter tiefet (Stamme« (Letten?) au« fcem Forcen Europa« nach

5Ifvifa übergeftefcett , infcem fie ihren 2Öeg fcurch fcie fcrei mitte tfänfcifcfyen

Jpatbinfetn nahmen unfc ficfy aümäüg in fcen ©efi| fcer (ibtyfcfyen Süftenge*

biete festen.

@« ift eine beachten«werthe (Srfcheinung , fca§ bereit« in fcen fem*

üegenfcen &\ten fce« vierten $önig«haufe« fcer ägfypttfcfyen §errf<$er ein*

^elne fciefem SSöIferftamme angehörenfce Seute Männer, Leiber unfc tin*

fcer) in 2Iegr/pten einwanderten , um at« gewanfcte £änjer , gelter unfc

Turner in öffentlichen , ©roß unfc Äletn betuftigenfcen Schauffcieten auf«

jutreten, ganj fo wie e« noch gegenwärtig cie Sleg^ten bereifenben 9tto*

ghrabinen mit ihren hoffen unfc Hunftftücfen ju halten pflegen. 9ßur jeich*

neu fich fcie Sibtyer auf fcen 2£änfcen fcer ©rabfammern, welche in fcie

3eit tom oierten bi« jum zwölften ägfypttf$ett $önig«haufe gehören , cor

fcen rothbraun gefärbten Slegtyptern fcurch eine heßgraue oter ^eübraune

§aut au«, fo fcaß e« beinahe fcen SCnfc^ein gewinnt, a(« hätten fie mit fcen

fpäteren weißfarbigen £ibr/ern feine nähere ^erwanfctfchaft.

£)a« große metgegftefcerte 23ölfergewirr , wetd)e« al« Urheimath fcie

weiten ^anfcftrecfen unfc 2£affergebiete fce« oberen 9?tfe« bewohnte , oon

fcer äghptifchen ®ren je an am erften SBafferfaÜe (bei fcer ©tafct Sirene)

,

führt auf fcen £)enfmä(ern fcie gemeinsame Bezeichnung fcer §Ra$äftt. 3u

cen bunt gematten Darfteüungen erfcheinen fie in fcfyroarjer ofcer tunfei*
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Staunet Jpautfärbung mit beutlich erfennbaren Sieger * ©eficfytern unb

in einer Durchaus urfyrüttgttd^eti unb einfachen ^efCeibnng. ®ein S^eifel,

baß nur in ihnen bie 33orfat?ren ber heutigen üftegerftä'mme begrüßen

haben. 3n ben Reiten bes |ö$ften ttttertfyume$ wohnten t£;re ;nörblid;en

«Stämme in nnmittelbarfter
s?täBe ber ägfypttfc&en ®rcn$e, tocujrenb bte

oon ben alten Slegi^tern jur 3e^ beä liebenlernten 3ahrhuubert3 o. (5fyr.

oft genannten $ar ober ®al, — oietteicfyt bie Verfahren ber heutigen

($aüa, — bte bamals gefannten füblid;ften Stämme ber großen inner*

afrifanifd)en SBötfergruppe bitbeten, Diefe bunfelfarbigen Nachbarn be*

unruhigten nicht feiten bie ägi^tifchcn Untertanen ber sJttittag3gegenb

nnb bie Wenige mußten $u ben Staffen greifen, um bie mtgebä'nbigtert

•porben jnrücfpbrängen , unb ihren (Stnfäöen burd; ftarfe 2Bacf>en unb

wohlgebaute heften eine ®renje feigen.

SÖerfen wir ben 35lid nach Sonnenaufgang , über bte fd;male £anb=

enge oon Suez fyinaus , fo begegnete ber lauterer auf bem SSoben ber

TOjett ben beuten oon bem großen $>olfe, Weld;c3 bie Slegtypter unter bem

tarnen ber 3Imu näher ju bezeichnen pflegten. Sil! man biefen tarnen

mit §ülfe ber femitifchen Sprad;en erfläreu, in welken es ganz allgemein

fo oiel als „SBolf" bebeutet, ober zieht man bas äghptifd;e SBörterbud; zu

fjülfe , in welchem ame (in ber Mehrheit ameuj mit bem Sinne oon

„fömberljirt" oerzeid;net fte^t : fo ift in beiben gällen baS (5tne fid;er, baß

bie 2legtypter ber ^ha™0^ 11^ ^ e
f
en ^usbruef in einem genriffermaßen

oerächtlid^en Sinne gebrauchten. 3eue 2(mu waren bie Reiben, bie tafir

ober Ungläubigen ihrer $eit. 3n ben buntfarbigen Darftellungen Eettrt*

zeichnet fie oor allem bie gelbe ober gclbltd;braune garbe ber £aut, wäh*

renb ihre 23ef(eibung balb eine gewiffe Einfachheit, balb in 2Bahl beS

Schnittes unb ber farbigen eingewebten ^eidnutugen ten Sinn für bracht

itob $ieid)thum oerräth-

Seit langer ßeit hat *k miffcufd;aftlid;e gorfd;ung jene 2Imu als bie
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Vertreter ber femitifchen SBölferftämme aufgefaßt, töxoofy unferer eigenen

2lnfid)t nach berfetbc 9kme aud; mehrere j&Nkx unb gamiüen itmfo|tf

welche mit bem rein ©emitifeben nur eine geringe SSericanbtf^aft ju haben

ffeinen.

SM$ bie merfmürbigften Golfer auf Dem ©ebiete ber %mu werben uns

im gaufe ber ägfyptijcfyen ©efdnd;te bie §heta , bie (Sfyar (ober tyai) nnb

bie 9?uten (ober &tten), bie ehemaligen 23emohner ^ßatäftinaS unb ©fyrienS,

in acfytunggebietenben ©eftalten unb Saaten entgegentreten. 9?od) ift e£

wohl anjumerfen, ai$ unbeftreitbar feftftehenb, baß fel&ft in ben rühm*

reichften 3eiten ber ägtyptifchen $önig$gefchichte , bie 3lmu biejenigen San-

bereien im Dettatanbe bewohnten, voetc^e fich in ber Umgebung be3 ^eute

Sflenjateh genannten ©ee3 als feßhafte Einwohner befanben. (Sine große

3aht oon ©täcten unb £)orffchaften , ©räben unb Sföafferbeden auf betn

oben bezeichneten ©ebtete, führten einftmafö unoerfeunbar femttifa)e

tarnen, wie mir weiter unten e3 näher begrünben werben.

£er ägtypttfchen ©efchtd)te anfe^nüc^fte^ §auptftüä\ infotoeit e$ bis

jefct bie aufgefunbeneu £>enfmä(er fammt ihren 3nfcfyriften naebgewiefen

haben, befteht neben bem 2Bed)fe( ber $önig3häufer, aus inneren unb

äußeren ©tretttgfetten unb aus fiegreichen genügen, welche bie *ßharac?

nen an ber ©ptfce ihrer Krieger gegen bie anmohnenbeu benachbarten

23ötfer unternahmen.

2luf fotehen 3ügen fliehten bie Könige neue ©tragen p öffnen , nadb

atten Zfoxitn ber t>ama(S gefannten Sett hin, um bie SÖ^ad^t unb ben Um*

fang beS äghptifd;eu ^KeidjeS bis $u ben äußerften ©renken ber ihnen be=

fannten Gsrbe au^utehuen. 3n ben gtorreichften 3^iten ber äg^pttfd;eii

©efchichte bienteu befd)riebene ©teinfäuten in ben großen Ebenen 9J?ejopo

tamienS wie in ben beinahe unzugänglichen ^heilen beS innerften 3lfrifa

als rebenbe 3eugen teS ägi;ptifd)en ^BaffenruhmeS unb ber ©roßthateu ter

Könige ber oberägi;pttfd)eu %fyb'a. Jpat auch ter ©türm ber Sett=
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gefd;id)te fie fyurloS oerfchminben (äffen, fo ift bennod? in einzelnen

(Siegesberichten bie Erinnerung baran beutlich erhalten. 2luch ben 5legt;p=

tern würbe in ber eigenen Speimath fd;ließ(ich baS §crj ju eng unb ihre

2Banberfucfyt fano mäd>ttge 23efriebigung in ben friegertf^en 3ügen,

welche ihnen bie n>eite 2Belt öffneten wie ben 23efi£ ber fruchtbaren unb

reid;en Sänbergefctete StfienS unb 2lfritaS ienfetts ber ögtyptifcfyen ©renjen

begehrlich erfd;eiuen tiefen. Das aderbauenbe $olf würbe ju Eroberern,

benen ber tüeltgefd;id)t(id;e gluch nicht vorenthalten blieb. £)enn ber frembe

23efit3, fcfywierig $u erwerben, aber noch fchwieriger ju behaupten , würbe

in einem Stachel im eigenen gleifd), an bem ber große äghptifd)e ©taatS*

förper elendiglich JU ©runbe ging.

IL

(Einteilung beß £an&es unb ßeiftige (Eigentl)ümlid)keit (einer

ßerooljner.

Slegtypten wirb in ben alten 3nfchriften , fowie in ben 23üd;crn ber

fpäteren c^riftlid;en Slegtypter mit einem äöorte be$eid;net, tüetcr>eö fo*

viel bebeutet, als baS „f^ar^e £anb" unb welches auf ^legtyptifd; fetbft

Kern ober Kami lautet. Bereits bie Gilten hatten cS roohl bemerft, baß

baS äghpttfche Slderbaulanb fid) burch feine bunfle , betnahe fchwärjüche

garte auszeichnet unb fid;evlich warb biefe Eigenthümtichfeit ber gärbung

ihres BooenS ben alten 2leg^tern bie SBerantaffnng &u bem tarnen beS

@d;war$lanbeS. £)tefe Benennung unb ihre Verleitung §at t^re oollfte

Berechtigung gegenüber einer anbern Zfyatfafyt, baß nämlich ein benad)*

partes ©ebiet ber arabifchen SBüfte gegenüber bem ©cbwarslanbe bie Be*

Zeichnung beS SRothlanbeS (Tescher) führte. Unenblich oft wirb in ben

^nfchrtften ber $önig als ber §err beS fchwarjen unb beS rotten SanbeS
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aufgeführt, um andeuten, tag feine £errfcf>aft fid) über ba3 hzhautt mit

unbebaute Stegfypten im weiteren Sinne te$ ^öovteö austeilte. Bei tiefer

(Gelegenheit wotten wir barauf hinweifen, wie bie 2(egt>pter felber fich

einfacb als Veute oom Schmarzlanbe bezeichneten unb tag bie 3nfchriften,

fo weit es uns befannt ift, feine untere Benennung als Sontername

für ta3 ägr/ptifche $3olf überliefert haben.

Dagegen lernen wir oon ben Denfmälern ^er eine beenge anterer

Bezeichnungen fennen, welcf;e baju bienten, baffelbe £anb Slegtypten in

eigener $3eife zu benennen. 3U b*8 ä£teften gehört unftreitig ber ^ame

Tamera
, welcher, fo fcheint es, tie Beteutung oon UeberfchwemmungS*

laut batte unt mit befonberer Beoorzugung auf llnteräghpten angewentet

wart. Untere, ter jüngeren fyit ungehörige 3nfchriften zeichneten

2(eghpten turch Beinamen aus, welche meifteutheilS in einem tichteri^

fchen Sinne aufzufäffen fint. 3U ben häufigften 2Iu3brürfen tiefer (Gattung

gehören folgeute: baä £ant ter Styfomore, ta3 Sanb be3 DelbaumS,

tae v
v'ant te3 h e^3en ^fageS. ®k (Srflärungen für tiefe unt ähnliche

Bezeichnungen tarf man allein in benjenigen Schriften ber alten
s
#eghfcter

fuchen, welcbe ftch mit ter Öehre ton ten göttlichen Dingen unb mit ben

Sagen oon ten (Göttern unt göttlichen Söefen befcfmftigen, ta es eine be^

tonnte Xhatfacbe ift , tag tie 2(egr/pter , in ganz ähnlicher SBeife wie bie

(Sbräer, in bem tarnen einer ^erfon ober einer Devtlichfeit Slnfpielungeu

auf gewiffe (äreigniffe ober auf auffaftenbe Oiebenumftänte ju finteu

glaubten, wobei tie bloge ^autä^nttc^feit oftmals in unglaublich fühneu

3ufammenftellungen ^eranlaffung giebt. Den Sitten war eine gefel^

mäßige 2öortableitung, entfprechenb einer natürlichen Sachlage, ein mibe*

fanutee Ding, unt einem Spracbforfcher unferer &\t müffen ftch tft ™
$aare fträuben, 2(ngeficht3 beS 3ll̂ nge unb ber ©ewaltthat, welche tie

wortoergteichenten Otiten bei ihren (Srflärungen fiunooller Eigennamen

leitete.
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@in watyreS 9?ätfyfel in Be^ug auf feine Ableitung unb SrMtmig

bietet ber feltfame Eigenname bar, mit rceld>em bic gremboölfer SlftenS,

jebeS in feiner Spractye, Siegtypten 51t benennen pflegten. £>ie Gtbräer

tauften ba3 £anb mit bem tarnen Sföipäim, bie Stfftyrer Whtyvix, tte

Werfet SDhtbratya. Sie mau ftd; überzeugen fann, liegt aüen tiefen 23e=

nennungen eine Urform 31t ®runbe, melctye au3 ben brei ©tammfcuctyfta&en

3DÜ — 1
— r beftant, bereu @rf(örung btö jefct in feiner Seife gelungen

ift. Dbgleicty icty erft weiter unten micty mit ber Verleitung biefeS rättyfet=

tyaften Samens, ber fid; nod; tyeut gu Sage in ber arabifd;en Bezeichnung

W\\x erhalten tyat, ausführlicher befd;äftigen Hütt, fo nehme icty benuocty

hier cie Bemerfung oonoeg , baß bie genannte Bejeidmmig urfprüngücty

nur einen beftimmten, ftarf befeftigten (ägtyptifcty Sttajor) Xtyeit 2legtypten$

im Dften be3 £)eltalanbe$ berührte , ber , nacty ben Angaben ber £)enf *

mäler, oon fcielen £ox b. i. geftungen befc^ütjt unb gebedt marb.

$)a$ alte Slegtypten , Ijäufigft unb ganz allgemein als ba$ £)oppc(*

(anb aufgeführt, beftanb auä jroet großen Xtyeiten, bie ihrer Seltlage

nad) als ba$ £anb be3 ©übenS unb baS Sanb be3 Horbens im ®egenfa£

ZU einanber aufgeführt mürben unb iufd;riftlid; beglaubigt finb. £)em erft*

genannten entfprid;t gegenwärtig berjenige Xtyeil SlegtyptenS, ben mir nad;

gviectyifd;er Seife unter bem Tanten oon Dberägtypten fennen unb melctyeu

ihrerfeits bie Araber bis auf ben heutigen £ag unter ber Bezeichnung

Sato ermahnen. £)a$ oberägtyptifd;e Öanb begann im Süben bei ber

Elfenbein 3nfelftabt (gleptyantine, gegenüber ber jüngeren §anbeleftabt

s
#ffuan, auf ber redeten Seite beS Stromes, unb feine ^orcgrenje reichte

bis in bie 9Mtye beS memptyitifctyen ®aueS auf ber linfen Seite beS tyeiligen

Stromes, ^orbägtypten umfaßte ben übrigbleibenben £tyeil beö £anbeS,

baS fogenaunte Unterlanb, baS öanb Betyerety ber Araber , baS £)eltalanb

oer gried;ifd;en Sdmftftetter. £)iefe (Sinttyeilung, )oeld;e in unfern klagen

ebenfoiootyl beftetyt, als fie im työctyften SUterttyume beftanb, ift meber eine
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^fällige nod) eine trtüfürücbe. Denn fie beruht nicf»t allein auf einer

ertlichen 3>erfchietenheit beS befcntem Sprachgebrauchs feiner Bewohner,

fontern auch auf ter befonteren 33erfc^ieten^eit ter (Gewohnheiten , ter

Sitten unt ter (Gebräuche, welche bie 2legr/pter im Forcen unt im ©üben

oon einanber trennt, Bereits im trennten 3ahrhuntert Dot unferer

3eitrechnung ift tiefe ^erfchietenheit in Be$ug auf ten Sprachgebrauch

turd) einen urfuntlicben Beweis geführt. 3n einem Schriftftürf, welches

in bie genannte $tit hinaufreicht , nimmt ter gelehrte SBerfaffer teffelben

^eranlaffung, bie Sprache eines Unterägr/pterS ter Sprache eines Ober*

ägtypterS gegenüber $u ftellen, letiglid) in ter 2lbficht taS Dunfle unb

Unoerftäntlicf)e einer f ct>r i
f
t fteÜer i fd>en Arbeit in hantgreiflicbfter Seife

fenn^eichnen.

Diefe Saupteintheilung
s
2legi)ptenS , welche nach ten heiligen lieber*

lieferungen ter ägfyptifd>en
v
$riefter bis auf tie gtiten ter (Göttcrfomge

jurütfgeführt toarb ,
erflärt nicht nur tie Bezeichnung teS Doppellautes,

bejonterS in tem fo häufigen Xttet ter Wenige al« ter §erren tcS Dop*

pellanteS; fontern (aßt auch ftar uut teutlich tie (Grünte erlernten, »e$*

halb im (Gegenfa£e $u einanber ter Sage nach tem (Gottc Set tie £>err*

fchaft teS SütlanteS unt tem (Gotte§or, tem Sohne teSDftriS, tie

bes üiortlanteS eigentümlich übergeben wart. (£S war unt büeb eine

Sitte ter
s

2legtypter, tag nach altherfömmlid;er Seife jeter $önig am

Xage feiner feierlichen Krönung als £>auptfd;muttf jiuci fronen empfing,

t>on tenen tie weifsfarbige obere tie §>errfct)aft über ten Süten, tie retlv

farbige untere tagegen tie öerrjehaft über ten Korten teS ägnptifchen

Meiches oerfinnbittüchen feilte.

Das 8anb 2legr/pten gleist einem fchmalcn (fürtet , in feiner äßttte

tton einem Safferftreifen turchjogen , ter Don beiteit Seiten bau langen

(Gebirgszügen eingefaßt wirb. 2luf ter redeten Stromfeite nach Sonnen*

aufgang ju begleitet tie fogenannte arabijehe Bergfette ben gtujj feiner

93 t u 3 ) i) , ©cfdjidjtc 'Kempten«. 2
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ganzen £äuge nad)
; auf ber entgegengefe^ten , ber mefttichen «Seite , jie*

hen fich bie niebrigen §ö§en ber tibr/fchen Süfte in gleicher Nid;tung mit

bem Stoffe, fcon ©üb gen Norb, nad) bem Ufer beS ntitteltäubifd^en 9)iee=

res Inn- Den (Strom fetber bezeichneten ©riechen unb Börner mit bem

Namen be$ NeitoS ober NttoS. Obgleich bieS Sort fid; noch in ber heu-

tigen arabifd>en (Sprache aU NU mit ber befonberen 23ebeutung fcon

„ Ueberfd;memmimg " erhatten hat , fo ift bennod; fein Urfprung nicht in

ber a(tägt;ptifd;en Sprad;e zu fud;en, fonbern, mie neuerbingS mit großer

SBahrfcheiuüchfeit nachgemiefen ift, Ijerpieiten bon bem femitifd;eu Sorte

Naf;ar ober Naljat, welches ganz allgemein fooiel bezeichnet als gluß.

$>on feiner ($abelungSftelle an, fübmärts tton ber alten Stabt DNemphiS,

feilte fid; ber Strom in brei große 9Xrme, meld;e baS unterägh^tifche, in

ber ©eftatt beS gried;ifd;en 23uchftaben3 A (Delta) breit baliegenbe glad;*

tanb bemäfferten unb mit mer Nebenarmen bie befaunten fiebeu Nttotün*

bungen bitbeten. Die ägt;ptifchen ®aue, meld;e im oberen £anbe auf bei*

ben Seiten beS Stoffes tagen , umfaßten in bem innern Zfytik bes Delta

größere 23e$irfe, meldte infelartig tum ben Wiaxmm unb ihren Neben*

fanälen umfaßt mürben, Außerhalb biefer 3nfelgaue breiteten fid) anbete

23e,}irfe auf ber arabifd>en unb libi;fd;eu Seite beS unterägt;ptifd;en gtof*

gebietet aus. Sie merben in ben öifteu als bie meftlid;en unb öftlid;en

®aue aufgeführt. Die befonbere (Sinthcilung beS oberen unb beS unteren

VanbcS in £3c}irfe, meld;e bie ®ried;en mit bem Namen ber Nomoi be*

Zeid;neten, ift uralt, benn mir ftnben bereite auf Denfmälern beS inerten

^önigShaufeS einzelne @aue fo mie einzelne Statte fammt ben zugehörigen

($auen genannt unb aufgeführt. Dreigig 3al;rhunberte fpäter erfcheinen

biefelbeu ©aue auf cen Denfmälern ber ^tolemäer * unb Nörnerjeit in

($cftalt mohlgeorbneter oft fef;r ausführlicher tafeln , meldte in beutlid;er

Sd;eibung tfon einanber bas obere tton bem unteren Vanbe trennen.

Cberägtypten umfaßte 22 ($auc, ba$ untere Öanb 20, fo baß im (Manzen
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s2legtypten 42 ®aue enthielt, welche bie einheimische (Sprache ba[b mit bem

Sorte ©ep ober §efefc, batb mit bem Sorte £afd) bezeichnete. 3eber

SÖejirf hatte feine befonbere §auptftabt, meldte ^ugCetcf) ben^i^ beS jewei*

{igen 5>au^tmannö btttete , beffen 9lmt nnb Sürbe fid) nach altägfypti*

feiern ®efe£e oon bem ^Bater mütterlicherfeitö auf ben älteften Qmfel über*

erbte. £)er §auptort bilrete zugleich ben 9ttittefyunft ter bejonberen

($otte3oerehrung beS ungehörigen 33ezirfe3. £)ie heiligen ©auliften h^ben

uns bie tarnen be3 Semper ber §>auptgottheit, ber ^riefter nnb Sßrtefte^

rinnen, ber fettigen 23äume, ferner bie tarnen beS ©tabthafenS beS tyv

(igen tanaleS , beS bebauten nnb beS nur in ber UeberfchwemmungSzeit

fruchtbaren JpinterlanbeS unb bietet anbere in einer 33ollftänbigfeit über*

liefert , baß tt)ir im Stanbe finb uns baS genaufte 23ilb oon jebem äghp*

tifchen ©aue nach ^er genannten Dichtung hin, faft ohne Süden, in allen

feinen ©inzelheiten ;5
u machen, Schließlich wollen wir nicht verfehlen,

ZU bemerfeu, baß bie einzelnen 33ezirfe burch ®renjfteine bon einanber

abgefonbert waren unb baß bie äghptifchen $3ehörben für bie ^ermeffung

aller Zaubereien, für bie Anlage fcon Kanälen unb für bie Söeauffichtigung

ber 'Damme bie größte Sorge an ben £ag legten.

£)ie äghpttfche ©efdnchte, infoweit un3 bie ewiger 2>ergeffenheit cnt*

riffenen Denfmäler Darüber 5lufflärung gewähren, liefert un3 bie 23eweife,

baß jeber ®au gewiffermaßen eine für fich abgefcbloffeue Regierung Ui*

cete. §>äufig genug ereignete e§ fid;, baß beS einen 23eu'rfeS ^Bewohner

bei (Streitfragen über göttliche ober menfrf)licr)e £)inge bie 3nfaffen be$

anbern benachbarten ®aue3 mit Angriffen bebrohten. £)er ®egner feinb*

liehe ©eftnnungen arteten nicht feiten in harten Strauß aus unb e3 be*

burfte ber Könige ooltfte Saffenmacht , um bie lobernbe $ricg3fadel,

angefaßt twn herrfd;füchtigen @aufürften ober ehrgeizigen ^rieftern , in

ihrem ®eime ju erftiden.

Solcher Wehten unheilooller SluSgang traf btöweilen felbft ba« gmige

2*
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Königshaus. DaS §errfc^enbe®cfc^(ed&t ftteg Dom hohen ^ron hernieber,

um Dem fiegreichen ©aufürften öanb uud Krone $u ü6erfaffcn. Daher nic^t

leiten Der KönigShäufer 2Öechfel unb ber ©auftäbte anbere tarnen in bem

überlieferten Königsbuche £D2anetho'S. Iber bret ©aue fmb es öor allen,

meiere in Dem Verlauf ber ägtwttfchen ©efcfytcfyte ben Ruhmesglanz ber erften

Stätten beS £anbeS behaupteten : in Unterägtypten Die ©aube^irfe Don sißem=

phiS unD §eliopoliS (Du), in bem oberen &anbe Dagegen ber Don Ü^eben.

Sin acferbebaueuDeS SBofi waren Die alten Bewohner s
2legtyptenS,

geraoe fo tote ihre heutigen Dtachfommen, meld>e baS „fchroarje Öanb" be*

wohnen, aus beS Kobens @egeu Nahrung unb ©ewinn fchöpfen. 2luf

Slcferbau unb auf 33iefy$ud)t grünbete fic^> beS Raubes unb feiner 3nfäffen

iReicfytfnuu unb Sohlftaub. Der 2lcferbau, burd) beS 23oDcnS fprüd^tDört*

lid; geworbene grucfytbarfett begünfttgt, war Durch bie regelmäßige Sie*

berfeljr Der jährlichen ^tlüberfchwemmungen an ftänbige £tit gebunten.

Die befonbere (Sorgfalt , welche man im grauften Sllterthume bereits ber

3nd?t uut Pflege beä 23ieheS , biefem fo mistigen B^se lanbwirth*

fd;aft(icf)en Gebens fünfte, wirt burd) ber Denfmäler ßeugniffe in baS

he Ufte Sicht gefetzt. Denn ber ©rabfapellen 3Bantpacf>en bebeefen £aufenbe

Don Sötlbroerfen unb zugehöriger erflärenber 3tifct)rtften, welche uns über

bie gelbarbeit unb bie $iel^ud)t Der alten Sleghpter bie reichten 3Xuf*

fd;lüffe gewähren. Daneben fpielte Die Schifffahrt als einiges Segmtttel

für längere ©treefen eine bebeutenDe $Me. 3m Slltert^ume , wie noch

heute ju Sage , wart §anbe( uud SEßanbcl auf bem 9fal unt auf feinen

Kanälen gepflogen. %n ten §auptfeften beS äghptifchen SahreS ber«

fd;mähten es felbft bie ^h^ 01^11 nicht int glanjDollen KönigSfchiff Den

heiligen ©trom ju Durchfahren, um geheimnißoolle §anblungen jur befon*

Deren Öhre Des 5lcferbaueS ju Dot^iehen. Die ^riefter Mxadjtttzn baS

Sieferzeug als fwd;heiligeS ©eräth, unb vermeinten in tljrem ©lauben,

Daß Des i02enfd;en höd;fte ©lücffeltgfeit nach Dollenbeter Sallfahrt hie-'
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nieten bortn beftehe, bie efyfätfcfyen ©efitte bes unterirtifchen ®otte3 DfiriS

ju bebauen, feine 33ie^eerten ya weiten irab ju pflegen unb auf fcen titft=

frifchen Safferftraßen ber Sett be3 3enfettö im fchwanfen Nachen einher*

pfa^rcn. ©er SfoferSmaim, ber §>trt unb ber (griffet, tiefe brei waren

fyat]äd)i\(fy bie erften ©rünber ber mitten Sitte, bie gefeierten Urheber

teö älteften friebtichen 33otMebenS im gefegneten Nitrate.

Sir tonnen tiefet ®am'tet nicht fd) liegen, ohne noch einen prüfenten

Bticf auf bie Gigenthümtichfeit ter geiftigen Anlagen ber atten 2tegt;oter

geworfen ^u haben, wobei fetbfroerftänttich ber Denfmäter Nachrichten

unfere treuen gührer fein »erben.

@$ fehlt nicht an fehr geteerten unb unterrichteten Männern, fotdje

nicht auSgefchtoffen , bie fich in ber 2Biffenfd)aft ber gefc^id;ttic^en gor*

fc^ung einen gtan^ootten tarnen erworben haben , nach beren Urzeit bie

2(egtypter ju betrauten feien at3 ein ernfteä, in fich gefehrteS, oerfchtoffe*

neS, fehr frommes, nur mit ber anbern SSeft befestigtes 23otf, bem taS

V'eben t)tenieben gar nichts ober nur wenig galt, gteichfam al'S bie Xrapm'ften

teS SttterthumS. Stber foftte es möglich gewefen fein, fo fragen mir mit

atter Berechtigung teS (SrftaunenS unb ber 2$erwunterung , baß jene

fruchtbare unb ergiebige Urte, tag jener foxxüfyz Strom, wetcher

baS £anb bewäffert, ta§ jener reine tad)enbe Jpimmet, baß jene ftrahtente

Sonne 2legtyptenS ein 23otf lebenbiger Mumien unb trauriger Settmeifen

hätte erzeugen tonnen, ein 23otf, baS tiefet irbifebe £eben atS eine 8aft

anfah, beren eS fich battmögtiebft $u enttetigen trachtete? Nimmermehr!

9)can turchtoantere ber alten ^ijaraonen £anb, man fchaue tie eilige*

fchni^ten oter gemalten Bitter auf ben Säiiten ter ©rabfapcücn, man

tefe tie Sorte, wetcfye in ben Stein gemeißelt ober mit fchwarjer garbe

auf bem gebrechlichen ^aptyruS niebergefchrieben fint, unb batt tont man

genötigt fein, ein antereS Urzeit über bie ägüptifcheit Settweifen $it

fätten. £ein froheres, fein heitereres 33off , fein ^otf oon finttichercr
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Einfalt als jene alten STegtypter ,
tr>e£d;e ba« £eben t>on ganzem §er$en

lieb Ratten unb fic^> ifyre« Däfern^ auf ba« 3nnigfte freuten. Söett ent*

fernt fcon ber ©eljnfucfyt nacfy Dem £obe richteten fte an ber fettigen ©ötter

©d)aar bie iÖttte ba$ geben ju erhalten unb es su verlängern, wenn

möglid; btö 51t bem „öollfotnmenften 2'llter bon einfyunbert nnb je^n 3afy=

ren". ©te überließen fid) bem Vergnügen be3 fyeiterften ÖebenSgenuffeä,

®efang unb £an$ unb ber fretfenbe 23ecfyer, fröfylicfye Stofafyrt auf« Sie*

fenlanb unb in« ©d;ilfgefyege , &ur 3agb mit ^ßfetf unb 33ogen unb £el$*

fd;leitber ober $mit gifd^faug mit (Speer unb §amen, ersten bie greube

be$ S)afem8 unb bienten beö ÖanbeS ebleren ®efd?led;tern al« ßuftfptel

nad) getanem Serfe. 3m 3u
f
aintneu^auö m^ ^e

f
er Neigung jum

gro^finn waren launige ©päßc unb erfyeiternbe 2Bi|tootte, oft über bie

©renje bes ©cfyidlicfyen IjtnauS, be« §Bolfe$ (£rbtfyetf. ©elbft beifjenbe

©pottrebe unb bie treffenbe Slufpteluug war beliebt, unb muntere« gefel*

(ige« ®efd;n)äfe fanb feinen Seg bis in beS füllen ©vabe« Kammern.

2lber ber Jpang Vergnügen bitbetc and) eine fcfylimme stippe für bie

3ugenb auf ben altägtyptifd;en ©cfyulen unb bie fingen l'cfyrmetfter fyatten

ifyre liebe Weil) ba« junge 3So£f im 3aum P galten. 23lieb bie (Srmal^

nung bar beö Erfolge«, jo jeigte fid; ber fud;telnbe ©to<f, benn be« Sanbet

Reifen fyulbigten ber 2lnftcfyt, „ba§ be« Knaben Dfyren auf bem föütfeti

fi^en".

£)e8 Rottes untevfte ©d;td;ten, ber Raufen, nrie bie 3nfd;riften ifyn

bejeicfynen, betrieb ben Sieferbau, bte SöielföUifyt, bie ©cfn'fffafyrt, bie gifcfye*

rei unb bie »ergebenen ästige be« einfad;ften $unftfleiße$. @d)on

frü^eitig unb nad; ben Regeln einer entnntfeltcn gertigteit würbe ber

©tein bearbeitet, bie Metalle (®olb, ©Uber, Tupfer, (Sifen, juerft ba«

Meteor <Qrifen) gefd;mol$en unb ^u Äunftgegenftänben ober SBerfjeugen

unb ©erätfy umgewandelt, §ol$ unb £eber oielfeitig oerwerttyet, gegoffen

ba« ©la$, ber Sein gefponnen unb $u ©toffen gewebt, ©eile würben
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gecremt, törbe unb hatten aus S3infen gepochten unb auf ber nmben

STö^fer^etbe fcaS große unb fCetne ®efd)irr oom gefcfyidten Sfteifter auä

fettem ^ittfyon gebilbet unb im feurtgenJDfen gebrannt. £3Ubfyauer unb

$Mcr fanben bei ben reiben funjtfinnigen (Sönnern am g>ofe ^aroo'ö

lofynenbe Arbeit unb eine gan^e Seit gefd)äftiger §anbn)erfer müfyte ftd)

um cen ®enunn be3 £age£ unter bem ^eiteren blauen §imme( Slegt^tenS.

2(ber fte atte, bie befd)eibenen Präger be$ erften menfd)tid;en tunftfteißes,

fie ftanben „im fd)(ed)ten ®erucfy" unb ber geringfte ©Treiber im Dienfte

beö torne^men Cannes fafy fcofler 3)2ißacf>tung fyerab auf ba$ gesagte

arbeitenbe $otf.

23or5Ügftd;er tuar e3 Liener ju fein im §aufe ^fyarao'S ober in ben

galten ber eblen ®efd)led)ter ftd) f)erum ju tummeln im tote ber Sperren,

©etber beS 23otfe3 tinber, fanb ba$ bienenbe ®ef(f)(ecfyt <pt(fe unb <Sd;ui3

bei ifyren ©ebietern unb Ijatte £f)etf an be£ g)ofeö (Sfyren. SBenröljnt

curd) be3 glan^oüen Gebens gütte unb Ueberftuß fannten fte nicf)t beö

2lrbeiterö ptagootfeö Dafein. ©ogar ber £ob gönnte bem bienenben 23o(fe

SlntfyeU an ber (Gebieter prad)tootter ©rabftätte. Denn in ben tammern

ber bebten, bereu tiefe @d)ad)te am d^ren^Ia^e bie batfamirten öeiber ber

ecten Herren bargen , blieb für beg treuen Dieners ®ebäd)tutß oon be$

ÄünftterS bttcenber §anb eine ©tefte bewahrt. Slttju gefyorfam ben 23e=

festen ifyrer ©ebieter bezauberten aud) bie Diener ben „ftinfenben" Raufen

beS %oiM mit geringer Sertfyfcfyäkung unb oerabfd/euten ber „eteuccn"

tränier unb Arbeiter ®emetnfcf)aft.

$on g(üd'(id)eu ^eerjügen im 5lu3tanbe fyeimfefyrenb ju ben ©efta*

ben beö ^eiligen <5trome#, brachten bie gürften unb §auptteute ber 2£af-

fenmänner im £aufe ber freifenben $eit saf?(retd;e (befangene ate teilte

im Saub: tönigSfmber, (Sole unb geioöfmüd^eS SBofl frembeu UtfptungS.

51(3 ©etßetn Die einen, ate $tned;te bie anbern toofynten fte in ben ©täbten

ifyrer ägt^ttfd;en Herren, bie Unecten jur ^tufe ber Diener erhoben ober
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berbammt mit bem gewöfyntidjen Jpaufen beg 93otfe$ p ben Arbeiten be$

geltet. sJ)?it ©töden bewaffnete fcwnfcffarbtge 53ewo^ner ber Wittags*

tauber be3 oberen i)h(cg unt hellfarbige tanaaniter pflegten at£ (Sfyrentrofs

oornefymen Sperren bei ber 2hi$fal)rt bas ©efctt ju geben ober im Dienfte

be3 §cfee ber heutigen Äamaffen 2ld)tung einftcjentce 2lmt ut oermatten.

£)er (Stten (Schaar beö ägfypttfcfyen 23otf3ftamme3 fyatte feine ®e*

meinfcbaft mit bem gemotmticfyen „Raufen", benn fie fettete jutneift ifyren

Urjprung oon bem $önigert;aufe fyer, ate treffen oberfte treffen bie

®Bmg$finber nnb bie $inber ber tönigsfinber (@uten*re<$) in fyofyer (Sfyre

unb 2lnfelm ftanben. 3tmen mürben be3 §ofe$ befte Remter oerliefyen

unb ^afytreicfyer fcffetnter Solm gefyenbet au£ ^fyarao'3 nie gefdjtoffener

§ant. £er (sbten 23efi£tfntm unb @rbe bitbeten Dorffd;aften unb gelb*

marfen, baju ba3 gehörige arfcettenbc 25olf, ber btenenben Änecfyte ®e*

uoffenfd;aft unb jatyfrekfye beerten an SSielj. 3fyrem 9lnbenfen maren

nad? bem §infd)eiben jene Ijerrftcfyen ©rabbäufer gemeint, beren lieber*

reften auf ber [iln^fcfjen SEBüfte *pocfyebene ober in ben §öfy(ungen ber

ägr/v>tifcf)en iBerge bie forfcfyenbe Tiadnoett noefy heutigen £age£ feetoun*

cernb nadfyfpürt.

(Sbrgct, unb twdmiütfyiger Stotj ift ein tyeröorragenber 3U 3 tat

(Reifte ber alten
sJ2ilbemotmer gemefen. Wüt bem Arbeiter wetteiferte

ber Arbeiter, mit tem Mersmann ber ^tetemaun, mit tem 3(mtfyatter

ber Sfottljatter , um es bem ©euoffen suoornttfyun unb ber ebten sperren

©unft unb Vobforucfy einutfyeimjen. 23or ben Tanten ber ©dritter, mo

be3 armen Scfyreiber^ ®tnb neben bem ©proffen be£ reichen Cannes in

3ud;t unb weifev Vefyre Untermieten warb ,
wußte be£ DJietftev^ treffenteS

2Bort ben fäumigen gteiß be3 efyrgeijigen «Scfyotaren ^u meden , inbem er

be3 £etnte£ gebaute , wetd?er be£ htnbigen, red;t fd;reibenben 3üngttnge

tercinft wartete. So wart ter febtummernbe gunfe ber (Setbftjcfyä^ung

im jugentüd;en ©elfte wader gefefmret unb ber Wetteifer unter ben tnaben
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angeftacbett. 2luch fccd Firmen ftuger Sohn bttrfte hoffen curd) fein

Riffen bie Stufenfetter ^o^er Remter jii erfümmen , benn feine Schranfe

fe^te Slbfunft unb Lebenslage , menn nur beS 3üngüngS geiftiges Zfyim

in frönen Hoffnungen auf cie 3u ^un ft berechtigte. 3n folgern Sinne

mar ccr $afte B^ang oorhanben, unb Weber §erfcmmen noch

Stypfcfyaft ^emmte beS Otogen auffteigenbe Laufbahn. SDcanct;e^ 23tfc*

merf ter Erinnerung eines Heimgegangenen (Sbleti gemeint, Der im Leben

ho^en 9?ang am §ofe *ß$a?ao'ä befteibete, fchmücft bie ebenfo einfache a(S

erhebenbe 3nfchrift: „feine Vorfahren ftnb unbefannte Seilte gemefen".

©efteljen müffen mir es mit (Genugtuung, baf? Ätnfcerjucht unb

Lehre ben 2legfyptern über alle üftagen am Herfen lag. Denn xoofy

erfannten fie barin baS einige ÜDftttet Hebung t^reö 23olfStebenS, um

bie erhabene Aufgabe ber fittlichen 23eroollfommnung in erfüllen , mekfje

bie 33orfehung in ihre §änte gefegt ju haben fct)ien. lieber alles aber

ging ihnen bie ©erecf)tigfeit unc a(S beS Ijöcfyften Reifes merth galt bie

Eugene. „3U ten (Göttlichen in beten, tte 23erftorbenen in oerehren, bem

§ungrigen £3rot, um Dürftigen Söaffer , bem ^aeften Kleiber in fpen=

ben", tieS (Gebot enthüllt uns eine ter fünften Eigenfchaften in ben

Anlagen tes attäghptifchen (Seiftet : bie S9armljer$tgfeit gegen ben

Unglücfliehen. Der äghptifchen (GotteStefjre ^mei unb oier^ig (Gebote,

mekhe baS „Sottenbuch" im Kapitel 125 in fich fließt, ftehen in feiner

Seife ben chriftlichen Weiterungen, nad;, unb bei bem Lefen attägtiptifcher

3nfchriften über Sitte unb (Gottesfurcht mirb man oerfucht in glauben,

bafc ber jübifche (Gefe^geber OftofeS feine Behren nach 23orbUbern ber

ägi^tifchen Seifen pfammengeftellt habe.

On biefeS (GefchtchtsmerfeS Verlauf merben mir mehrfach (Gelegen*

heit finben auf bie h^roorragenten Eigenheiten beS altäghptifchen (GeifteS

Utrücfytfommen.
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2lber ba« ©d;auftüd ^atte aud) feine ®el)rfeite.

<So f)errlictye £ugenb, nad; ben Uebertieferungen bev gleichzeitigen

Denfmäler , bie TOfcorberen ber 2legt;pter nad; ber einen ©ette hin au«=

Zeichnete , fo teilte es ilmen , nad; bev anberen ©eite
,

nid;t an Unfitten

nnb Mängeln , bie toix nid?t mit ©tillfd?tt>eigen übergeben bürfen , ohne

auf Soften ber Wahrheit ben SBortourf bev Öobfntbelei auf uns 31t laben.

s
Jiid;t l;anbe(t e« fiefy um jene auäfcfymtenber &tbenfd;aft entfproffenen

geiler , welche bem gefammten $tcnfd;cuthume eigen finb, fonbern

um toirfliche fehlerhafte Mutagen, ir>e£d>e einem SBolfe erblid; ju fein fd;ei*

nen unb U)etd;e bei bev 2legt;pter 2lltoorbern »on aüju fid)tltd)en Solgen

begleitet waren. §afL sJleib unb hintertiftige« (Mahren , oerbunben mit

einem überhebenben (Gefühle Don ©tolj, Auflehnung unb $3iberfpenftig=

feit, baju nod; £abfud;t unb ©vaufamfeit, baS ift bev lange Zeigen jener

Erbfehler, bie uns bie ©efdnd;te bei ben 2legi;ptern im Saufe ber 3ahr*

Inmberte in üielfad;cn Sßeifpielen fennen lehrt. $or allem hüte man ftd;

ben ©lauften ju hegen, baß ber $l;araonen §errfchaft ben 3nfaffen be«

s^anbe« bie Pforten eine« trbtfcfyen
sßarabiefe# geöffnet ^telt. £)te Ein*

luolmer bulbeten unb litten unter ben ©flögen ihrer Unterbrüder, unb

ber ©tod befd;leunigte gttifctyen SSauer unb ©teueremtrei&er ben gefd;äft=

lid;en SBerfehv. sJ)?an werfe nur einen 23lid auf bie rieftgen Waffen ber

sßtyramtben
; fie erjagen einbringlid;er al« bie lebenbige (Spraye unb al«

ba« getriebene 2Bort oon ben Xfyx&nm unb ©d;merjen, oon ben Reiben

unt) plagen eine« ganzen 93olfe$, welche« baju oerbammt wart ^araom*

fd;er Ettelfeit tiefe Deufmalet ber Ewigfeit aufzutürmen, ©elbft breifng

3a^vlmntevte toaten nicht im ©tante ben glud; ber Erinnerung taoon

weg$uwifd;en. §)erobot , um be« fünften 3afyrlnmbert« twr unferer

Zeitrechnung Glitte, bie großen $t;ramicen gelber befud;te, ba ersten

ihm bie Aegt^ter oon ben $erwünfd;ungen ihrer unglüdlid;en Voreltern

unb wollten tym au« 2lbfd;eu ntd)t einmal bie tarnen ber tonige nennen,
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meldte Die betten hofften ^tyramtfcen errichteten , als beren Erbauer nur

^eute bie ^havaünen ^Wu UUD ^h^f™ fennen.

III.

3U0tjptcit0 0f|*d)trf)tlid)c tiorjeit.

£)ie ^ele^rten nnferer £age, meldte beS SIttenfchenthumsi ®efcfyirf)te

bis ju jenen 3^iten hinauf verfolgen , ate noch bie Völferftämme im 3u ;

ftanbe ber Silben lebten, fe^en ber 9?eihe nach bie brei Qtitaittx beS

(Steines, ber Bronze unb be3 (SifenS an, um bie oorhanbene £eere jeber

gefd;ichttichen Ueberlieferung in attgemeffener Seife aufzufüllen. Dbfchon

nrir nicht abftreiten toolten, baß für bie ®efd;ichte Elftes jum ©egenftattbe

ber Betrachtung bienen tonne, fo muffen mir es bennoch offen befennen,

baß, bis je£t toenigfrens , 2(eghpten biefev oorauSgefe^ten 3eitalter fpottet.

(Soweit bie gefd;ichtliche lieber tieferung auf ben erhaltenett £)enfmä'lern

im Sanbe Sleghpten reicht, ba treffen ihre Anfänge jufammen mit bem

erften s
2llter ber ©teinjeit, meldte bie ©elehrteu unferer gtit gefc^affen

haben, um ben gefchichttidjen 2(bgrunb burch eine faßbare £hatfad;e ju

überbrücken, demnach, um es mit anbern Sorten ju fagen, muß 2legt;p-'

tens ©efchichte bie ältefte ber Seit fein, Siebten muß uns int Sichte ber

erften menfch liehen ©efütung erfehernen. 2llfo ©runb mehr für uns ben

foftbaren ©puren ber älteften Vergangenheit ju folgen unb bie geringften

Ueberrefte tiefet 3^ten als ehrmürbige Erinnerungen 31t begrüßen, meldte

uns bas am frühften geftttete 9)£enfd;engefd;led)t oon feinem Slmn unb

treiben hiuterlaffen ^at.

Die Sleghpter, mie im Slügemeinen bie Slltoorberen, maren ftd;ertid;

ebenjo neugierig als toir nach fcorgefchichtlid;en %z\it\\ Quitte , nur

mit bem Unterfchiebe, baß für fic bie 23orgefd;id;te tuettiger mit beut SSolfe
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als oieünehr mit ber Röntge 2lnbenfen sufammenhing. Wlan legte ftcb bie

grage t>or nach ben gürften unb ihren ©efc^Ie^tern , roetche oor bem

erften rechtmäßigen Könige Sftena über baS £anb geboten.

Die SHtjett machte ficfy menig ©orge um jene tiefgehenben Unter*

fitdmngen, fcie unfer junges, oom brennenbften 2BiffenSburft geleitete«

9ttenfchenthum anjufteüen pflegt, um'bieDunfelheit, melcbe ben Urfyrung

ber SBölfer umhüttt, p brechen unb in bie tiefen ©chatte ber 23orjeit bie

£eutf;te ber heutigen Stoff(ärung ^ineinjufenfen. 2£o ber gefd)id)tlicfyen

Ueberüeferung te^te ©puren aufhörten , roo Küo ihren ®riffe( nieberlegte

unb jebeS weitere ©uchen nach ber äfteften Quetfe beS großen 3etten*

ftromeS oergeblicheS ÜJMhen mar : ba trat bie ©age in if)r Recht ein, bie

(Sinbilbung erfefete bie £fyatfad)e, bie (Srfmbung baS prüfenbe Urzeit.

Da bie Slegtypter nicht im ©taube waren auf ihren Denfmätern bie

23orgefcf)ichte ihres £anbeS
, ehe noch ^^arao 9)2ena ben Zfyxon beftiegen

^atte , in ber Uebertieferung loieberjuerfennen , fo fefete ihre (SinbUbung

brei fagenhafte 3ettatter oorauS, mefche nad)einanber folgten, bis 9ttena

fid) bie Doppelfrone auf baS §aupt brücfte. 3m erften Hilter herrfchte im

Sanbe ein Königshaus oon ©örtern
, ihm folgte bas 3eitalter §alb*

götter, baS KönigSgefchlecht ber rätselhaften Oftanen befchloß bie üßorjeit.

Dffenfunbig erfreut! eS, baß biefe Regierungen eine Erinnerung an baS

golbene unb filberne 3eita(ter ber griechifchen Dichtungen enthalten.

Der £ehre oon ben göttlichen Dingen , erfunben unb getragen oon

ben äghptifchen ^ßrieftern, fehlte eS nicht an ©toff, um biefe brei ^ettalter

mit himmlifchen SÖefen unb tarnen auszufüllen. Die Berechnungen ber

©ternenläufe , auSgehenb oon ber 3eücauer cer fottytfchen Aufgänge,

lieferten bie Ba^en, meldte als 3ahre ber Regierung ben Ramen ber ein-

gebtfbeten oorgefchichtlichen Könige beigefügt mürben. Da bie fettigen

©enoffenfchaften ber ^riefter in Memphis, in Sieben unb in anbern

©täbten 2legt/ptenS nicht einer Meinung maren unb in ihren ©onber-
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(ehren über bas Sefen ber (Götter im 3ufammenhang mit beti irbifchen

£)ingen oon einanber abteilen, fo barf es nicht 2Bunber nehmen , menn

ber Gahmen ber brei oorgefchichtüchen gettato , je nach bem befonberen

Urfprunge, oerfd)iebene tarnen unb g^^nrei^en umfaßte.

Um ein eitriges SBeifpiet aufzuführen (äffen mir bie tarnen ber

göttlichen Könige be3 erften &\ta{tex$ folgen (mit ^luöfc^£ufe ber 3a¥en*

reiben , einmal nach ber thebanifchen 2lnorbnung , baS anbere 9)M nach

ber memphitifchen ^riefter 2lnfa£. 3U9^^ fei fcen tarnen ber äghpti*

fchen (Gottheiten bie entforechenbe ftaffifche ^Benennung gegenüber gefteüt.

£)a3 Königshaus ber (Götter.

I. nach thebanifcher £ehre

:

1 . 2ünon*ra „ber König ber (Götter" (3upiter)

2. äflont, fein Solm (üttar«)

3. Schu, Sohn SRa'S (^gathobaemon)

4. Seb ober Qeb, Sofm Scfm'S (SatuwuS)

5. DftrtS, (Sohn Seb'3 (23acchu$)

6. §oruS, Solm DfiriS (Slpottoj

II. nach memphtttföer ßehre

:

1. *$atah „ber Vater ber ©ötter" [ber SMtbaumeifter] (VulcanuS)

2. 9fa, Sohn ^ßatah'3 [ba3 geuer — ba3 ©ein— bie (So()

(Gegenmart]

3. Sd)u, fein (Sohn [bie 8uft] (2lgathobaemon

4. Seb, fein (Sohn [bie (Srbe] (Satumue)

5. OfiriS, fein Sohn [ba3 ^Baffer — ba3 (Gemejene ;23acchu$)

— bie Vergangenheit]

6. Set, fein Sohn [bie Vernichtung beS Sein«] (£hphon )

7 . §oru$, Sohn beS DfiriS [ba3 ^Berten — bie 3ufunft] (Apollo)

.
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gür ben, toetc^er eingeweiht ift in Setyre unb Stuftet ber ^riefter über

ba6 2öefen unb bte Statur ber (Gottheiten, infowett bte ©enfmälerwelt bar*

über $unbe gegeben hat, bieten bie Tanten bcr borftefyenben himmlifchen

Könige unb t^ve 5tufetnanterfe(ge ©toff unb (Gelegenheit ju fel?r merfmür*

bigen Saljrneljntungen bar.

So tft ber ©ctt ^atal) Don Memphis , welchen bie 3nfd;riften mit

bem Xitel „be3 23ater8 ber (Götter" beehren, ber 23aumeifter im f>öc^fte:i

Sinne be$ Sorten, Schon fein ^ame weift bärauf Inn, ba ^atafy in ber

ägt;ptijcben Sprache fo Diel al£ „ SÖaumeifter, SBifoner, gormer" befagt.

%u) ber anberen Seite fehlt e3 nicht an fcejetchnenben 3nfd)riften, belebe

auf bte f;ei(ige ^erfon be3 Seitbaumet fter£ ein l)tite$ £id)t werfen,

gotgenbe 2Öorte , ju lefen auf ben Söänben beS Xempelö Don Denbcrab,

nennen ben (Gott auSbrüdlich : „ben Stteifter bcr göttlichen Sd?aar,

„melier gefefjaffen hat bie 3Befen. 9(lle Dinge finb geworben nacfybem er

„war. (Sr tft ber Sperr ber 2Baf;rl?eit unb ber Lintig ber (Götter". $luf ben

dauern be$ 3fi3 = Xempel3 be£ (SilanbeS tyfyiat heifjt e3 Don felbigem

(Gotte, baß er e$ fei f/
u>e£d)er gefcfyaffen hat bie Sefen, welcher gebilbet

„hat ^tfenfehen unb (Götter mit feinen Rauben". (Sbenbort jprid>t fich eine

anbere Cmfdmft über ba3 Sefen beS (Gottes ^atah in folgenber Seife

au3: „er tft ber SBater bcr Anfänge, welcher gefchaffen Ijat baä Qn ber

Sonne unb be§ OJionbeS", mährenb eine britte Stelle auf Pjitae fürjer,

boch nid;t weniger flar, ben (Gott fennjeid^net at$ „SSater aller (Götter,

ben juerft Setenben ". ©iefe söeifpiele werben genügen um ben heroemv

genben s
]>tat5 be* göttlichen SöaumeifterS an bcr gfyuie ber (Götter Könige

hinreicheub $u erftären. Orr ift (Gott ber Schöpfer, welcher ba war Dor

ber (Srfchaffung bee feinet eigenften SerfeS.

Der (Gott fta, bie Sonne, fein 9£a<$fotger nach ber memphitifchen

Seljre, wirb in mehreren Zeitigen (Gefangen angerufen als „bcr Sohn

^atabV. 3fe nach ben berfd^iebenen Behren in ben »ergebenen Xljetten
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beö Sanbe« fü^rt berfelbe ®ott bie Doppelnamen (^>num = $a, Simon ^ra,

@ebef=3fa, (5Jjem*9fa, §or-9?a u. a. m., alle« örtlicfy unterfcfytebene 23e*

äetcfynungen für baffelbe göttliche Sefen. $tfa tft bie Sonne nnb in btefer

2luffaffung ber Vertreter be« £icfyte« nnb be« g euer 8 in ber Otet^e ber

oter Urftoffe bcr Seit. 3n einem anbern tiefgeljeimnißoollen Sinne tft

er cic göttliche gorm be« Dafein« in ber umfaffenbften 23ebeutung be«

Sorte«, er tft ,,ba« ma« fyeute tft, bie ©egenmart".

Sein Sofyn nnb ^acfyfolger Sdm erinnert burcf) feinen tarnen an

bie 33orfte(lung be« beeren ober Xrocfnen. 211« Urftoff tft er gleid^

beceutenb mit Sine unb 8uft. ©er göttliche Seb, ber in ber großen

latenter * Snfcfyrift be« £empel« oon (S«nefj einmal bekämet tft al« „ber

©o|n be« Sdnt", erfcfjeint in ben Urfunben nnb auf beu Denfmälern

priefterlicfyen Urjprunge« al« ba« perfönlicfy gebaute 33Ub ber (Srbe , unb

in biefer (äigenfcfyaft al« ber natürliche Vertreter be« brüten Urftoffe«,

ber (Srbe. Denn od) muß e« auffallen, baß bie fpracfylicfye 23ebeutung

be« Sorte« Seb, meiere« im 2lltägt;ptijd;en ebenfomofyl „ben (Stern" al«

„bie 3eit" anzeigt, in einem offenbaren ©egenfa^ ju ber jugetljetlten Dfolle

be« (Srbgotte« ftefyt. Daß l?ter fein 3rrtlmm ober Selbfttäufdmng ob*

maltet, lefyrt am beften bie in ba« flafftfd)e Mert^um Innaufreicfyenbe

©leicfyftellung be« ägpptifcfyen Seb mit bem griecfyifcfyeu ®rono«, bem

Sofme be« Urano« unb ber ©aea, unter beffen Jperrfcfyaft ba« golbene

3eitalter auf Erben blühte.

(Seinem Solnte Ofiri«, ber in allen Steilen be« £aube« (mit Slu«;

nafyme fcon bret ®auen) fcerefyrten ©ottfyeit, in beffen jmei unb oierjtg

£obtentempetn ober Serapeum« (am allerberüfymteften maren bie fcott

Slbtybu« unb 33uftrt«) ber Erinnerung ber SSerftorbenen bie großen

Xobtenfpenbcn al« Opfergabe bargebracfyt mürben
,

legten bie ägppttfd)en

^rtefter bie befonbere ^Öebeutung be« oierten unb legten Urftoffe«, be«

^Baffer«, unter. 3tt einer anbern tieferen Sluffaffuug glaubten fie itt
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bem (Sötte OfirtS baS (Stnnbttt be3 ooftenbeten Däferns &u erfennen,

cenn bcr (Sott ift „ba3 maS geftern gemefen ift, cie Vergangenheit".

\)i\d)t motten mir an tiefem Drte oermeiten bei ce$ SBruberS Set

feineücher (Sottheit, ber mir fpäter eine gebührence 23efprecf)ung $u fd)en*

fen beabftchtigen. (Somit (äffen mir gleich nad; ifym in cen ©orbergrunb

treten cen tickten §or poruS, Wpoüo), cen *Sofm be3 DftriS unc feiner

göttlichen (S^efrau 3ft$. ^cact) cen gelten ber ägtjpttfcfyen Settmetfcn

oerfinnbitcüd;te bie ©eftatt cee ^tmmtifd)en Jpor cie Steberfeljr ce£ botU

enceten Däferns „ba3 neue £eben, Ca3 ma3 morgen fein mtre, cie

fünft ", mit einem 3Bort cie 2öiebergeburt im emigen £tei6tauf ber ircu

fer/en (£rfd)eimmgeu. Da$ ift §)or , bie Urgeftatt unc Ca* ür&Ub jece£

fonig(id)en
s
)tad)fotger3 ber ^^araonen , toie 9to cen regierencen ^axae

unb OfiriS cen geftorbenen tönig carftetfte. (£ine »eil au^gefpom

neue (Sage oom §or, cen 3fi3 burd) ihre geheimmj^llen 3auberfünfte

au3 teS tobten DfirtS Seib in tinteSgeftatt jum Veten ermedt, erzählt

oon cee 3üngung3 unc feiner ©enoffen kämpfe gegen be3 Vaters 23rucer

unb 9)2örcer S>et, oon cem cnc(id)eu (Siege bes ^icbtgottes über Set,

ten Surften cer gmfternijj unc. bee emigen
s

2öicerftreitcä unc cor 95er*

nid)tung, unb fcon ber (Srhebung bes jungen Könige §)or auf cen unge*

feilten Zfyxon feinet Qrr^eugers Cfirie. Oiacr> cen Vcrftd;erungeu cer

Dcnfmäter marb jecem irbifchen ^p^arao, ats
v
~)tachfotger beä £)or, cie

Verpflichtung auferlegt , bei Cer Uebernahme cer tenigemürce eine ge*

miffe 3a^f feierlicher ipanbtungen $u ootfyehen, metche ourd? ein (Sefet?

genau oorgefd;rieben unc nach ccr ^ctttc;cn Sage oon §or'c> X^ronbcftei^

gung nä^er beftimmt maren.

Der fönigtid;en (Sötter Ermahnung , oon cenen oben bie 9?ebe mar,

tritt uns oft genug in cen attägtiptifchen Urfuncen alter Reiten entgegen

unt bemerfensmerth ift cie Xr)atfacr)c, tag fie barin mie Röntge aufgeführt

mercen, metche oor £t\ten mirfiicf/ einmat regiert hätten. Sie führen
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aufjerbem neben bem tarnen ifyreS §aufe3 einen fetten (Sfyrennamen,

unb tragen nad> bev Seife ber p)araonen urfuncücfye £itet, toetcfye ®ott

£fjut, ber fyeihge Schreiber ber ©ötter , auf 23efef)( Sfa'S , beS Sonnen*

gotteö ; für jeben einzelnen in bem $önig3bud) oerjeidmete. (Sie fyaben

tfyre befonbere ©efdn'd)te, me(d?e in ben £empe(büd?ern oon ber §anb ber

Zeitigen Schreiber niebergefcfyrieben t»ar, fie oermatten fic^> mit fönig*

liefen (Ehefrauen unb eräugten eine red)t jafytreicfye ^acfyfommenfd^aft.

3n 2Baf;rfyeit f;aben atte tiefe erbicfyteten 3ftäl?rd)en nicfyt ben gering*

ften gefd?id)ttid)en §intergrunb , merfen aud? fein £icfyt auf bie £zit,

n>e(d)e attena^ §)errfd;aft oorauSging unb fie einleitete, aber fie Dienen ben*

nod) ate gtaubmürbige 3eugniffe fur ^ gefdnd)t(id)e ©efüfyt ber ä'gr/pti*

fcfyen Stftoorbem unb für baS tebencige (Streben berfetben, baS 2lnbenfen

an bie ä'ltefte üorgefcfyicfyttidje Vergangenheit in ©eftalt ber (Sage ben

nacfyfommenben ®efcfy(entern überliefern.

92ur toenig 2luff(ärung gemäßen uns bie Denfmäter über jene beiden

mäfyrcfyenfyaften $önigSf)äufer, toetcfye auf bie ©ötter * Könige folgten unb

toetcfye in ben griecfyifd? abgefaßten ^luS^ügen aus betn untergegangenen

$önigSbud)e beö 2legt)fcterS sD?anetfyo aerjeufynet flehen atö bie Königs*

Käufer ber Halbgötter unb Sftanen. 3U bedauern ift es, baß bie iörud)*

ftücfe beS turiner ^aptyruS (einft bie oottftänbige $önigSftfte ber "parao*

nen, in ifyrer jeittic^en 2utfeinanberfo(ge , entfjattenb) nid)t bie fteinfte

erfennbare 2luSfunft über jene fagenfyaften ^ac^fotger ber ©ötter * Könige

enthalten. (Sin einiger ge^en (äßt mit jiemlid^er ®etoif$eit bie tarnen

Zeitiger £fyiere ( tüte beS 2lpis ton üftempfjts unb beS 9ttneoiS ton

£)eüopoüS) burcfybüden, fo baß es ben 2lnfcfyein gewinnt, a(S ob biefetben

gleichfalls pr &aty ber oorgefcfyicfytücfyen £)errfd)er 2legfyptenS tljren 23ei*

trag geliefert Ratten. Die 2Öiffenfcfyaft hat bis jefct nod) nid?t bie grage

entfetteten , ob bie fagenfjaften ®eftalten ber in Dfebe ftefyenben Königs*

Käufer ciefelben feien, toetc^e in bem turiner "»ßapr/rus unb in anbern

»rugi'd), ©cföicfytc Helten«. 3
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Urfunben te$ ägr/ptifd)en 2lltertfmme3 mit bem allgemeinen tarnen ber

§or fd;efu, b. 1). „£oru3 ^acfyfolger" belegt »erben. §äufig genug ent*

Ratten bie 3nfd)riften 2lnfyielungen auf biefelben, roenn fie oon unoor*

benflicfyen 3etten fpred;en motten.

Dfme uns be£ längeren mit biefen eingebilbeten 2Befen meiter ju be*

faffen, müffen hrir, roie bemerft warb, immerhin bte Folgerung pgeben,

baß eine $orgefcfyicfyte für 2legt;pten tfyatfäcfylicfy beftanbeu f)at, aber baß

bie £)enfmäler, abgefefyen ooit ber burd) bie ©age erbicfyteten ®unbe, ntc^tö

enthalten über ben 3u
f^
a^^ be& £anbe$ in fo fern liegenben Urzeiten. Ellies

toaS ertaubt ift in biefer Söejtefyung öorauäjufefcen, befcfyränft fid? auf bie

21nnafyme, baß 3legtypten8 23orgefcfyicfyte notfytoenbigertoeife bie 3 e^ ber

erften Anfänge unb ber (Sntnndelung ber Shmftfertigfeit unb be£ §anb*

toerfeö ^ ber menfd;tid)en tontniffe fotute bie 3e^ cer ©Reibung unb

SSilbung ber ^ö^eren unfc nieberen @<fytcfyten ber ®efellfd?aft barftettt.

Dtad) oollenbeter Arbeit zögerte SlegtyptenS $olf3ftamm nicfyt länger, sunt

erftenmale auf bie große «Scfyaubülme ber 2Beltgefcfyid)te ju treten, Söereits

beim 2luf^ug ift ein 3eber an feiner (Stelle, ein 3eber fpielt bie Üjm ^uget^eilte

9Me mit einer 23ollencung , bie uns fern fi^ente unb fpäte 3«fd)auer

mit ben $efüf>len ber fyöd;ften iöemunberung erfüllt.

IY.

5Dic >itrcd)iumg hu jUjaraoncn-törf'rijidjte.

Senn be« Seferö Wißbegier ftcfy mit ber grage nad) ben bereite feft*

geftellten 3eitangaben in ber ®efd;id?te ber ^fyaraonen befcfwftigt, unb er

prüfende Umfd?au fyält unter ben oorfyanbenen , oon ben ®elefyrten auf*

gefteüten 3eittafeln: muß ifm feltfam ber oerfcfyicbenften Meinungen

©egenfa^ in ben ^Berechnungen ber neuften ©dmle berühren. Sann
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9ttena , ber erfte ^arao , ben Xfyxcn beftieg , baS ^aben beS ©eistet«

falber bie beutfehen gorfd)er in fotgenben 2lnfä£en anzugeben gefugt

:

23oecfh im 3ahre 5702 oor unferer 3^itted)nung

Uuger „ „ 5613 „ „ „

Srugfö „ „ 4455 w

Sauth „ „ 4157 „ „

SefcfiuS „ „ 3892 „

SSunfen „ „ 3623 „

Der Unterfdn'eb stoifd;en ben beiben äußerften (Snbpunften biefer 9?et^e ift

erfd)recfenb groß, benn nicht weniger alö 2079 3ahre beträgt bie 3o$I.

Um ihn oottfommen ju begreifen, nehmen mir ber SSergleichung falber an,

baß fed^ig Sahrfmnberte nach unferen Sagen bie gelehrte 2Be(t ftch in

(Streitfragen ergeben mürbe über beS römifchen taiferS 2luguftuS Regie*

rungS^eit, bie, mie mir heute genau miffen, mit bem 3d?re 30 &or beS

£errn ©eburt begann, 2ln Stelle biefer richtigen 3eitbeftimmung mürben

nun unfere gelehrten 3Beifen in ihren Meinungen fo meit auSetnanber

gehen, baß ber eine als ^öd^fte 3ahreSjahl 207 »or unferer 3eitrechnung,

ber anbere als niebrigfte £afy bagegen 1872 nach berfelben 3etechnung

für beS SluguftuS Regierungsantritt in 5lnfa£ brächte. Snbeffen auch ber

Srrtfyum fjat feine ®ren§e unb mir motten bie ^Öegrünbung baoon nad)*

meifen. Die in grage ftehenben Berechnungen beruhen auf ben oft

ermähnten Slu^ügen eines SerfeS beS ägöptifcben '»ßriefterS Wlamtljo

über SleghptenS ©efdn'cfyte. Dem gelehrten 902anne ftanben feiner 3eit bie

in ben Sempein aufbewahrten Jahrbücher ber ©efchid;te feines SSaterlan*

beS ju ®ebote unb aus ihnen, ben beften unb juoertäffigften Oueften,

fcfyöpfte er ren «Stoff ju feinem in griechifcher (Spraye abgefaßten 23uche

über bie ®efdn'cf)te ber altäghpttfchen töntgShäufer. Sein untergegangen

neS 2Öerf enthielt eine Ueberftcfyt ber tönige beS ßanbeS, in treißig

ÄönigShäufer oertheilt, nad) ihren tarnen mit 3eitangabe ihrer Regierung

3*



36

unb bev ®efammtbauer jebeS einzelnen §aufe$. Senig gefannt unb gar

ntc^t oerwertfyet oon ben ©efdjtcfytsforfcfyern be3 ffaffifd;en 2Uterthume&

warb biefeS foftbare ^ucfy fpäter oou emjetnen Ätrcfyenförtftftettern aus*

gebogen. 3m Saufe bev 3ctten oercarBen 2lBfcfyreiBer, fei e$ aus Sxxfyum,

fei e$ mit Berecfmenbem 33crfa^ , bie tarnen unb 3a^en ter manethoni*

fd^en Urfcfyrift unb fo Befi^en mir gegenwärtig nur nod) oerftümmefte

krümmer an ©tefte be3 ooüftänbigen 23aue3. Grrft ber (Entzifferung ber

a(tägi)ptifc^en «Schrift mar e8 oorbehaften , beS untergegangenen Serfe^

SBafyrljettstreue unb bie Sauterfett feiner Ouetten oottgüttig ju Bezeugen.

Unb fo biente unb bient nod) Ijeute bie manet^onifcf)e ®önig$üfte , trofc

if)re3 oerberBten 3uftanbe3, a(3 Setter unb güfyrer um ben aufgefunbenen

$önig3namen ber £)enfmä(er i^ren ^(a£ in ben $önig$häufern anjuwei*

fen, wie anbererfetts bie £)enfmä(er e8 gematteten, mannen oerborbenen

$önig3namen in ben manetfjonifd^en Giften in feiner 9tecfytfd)reiBung wie*

bertyerjufteflen. £)ie grünbücfyften Unterfud)uugen, melden geteftrte gad)*

männer bie Reihenfolge ber Pharaonen unb bie seitliche Orbnung ber

$önig$fyäufer unterzogen, Beftätigten jug(eict) bie unabweisüche Rotf)wen*

btgfett in ber manetfyonifd^en Sifte gfetd^jcttige unb neben einanber fort*

(aufenbe Regierungen anjufefcen uno fomit bie ©efammtbauer ber breigig

^önig^gefc^led)ter um ein BebeutenbeS Sftaafs p oerringern. Ungeachtet

aller (Sntbecfungen auf biefem (Gebiete Befiuben fidt) bennod) bie 3a^en

in einem BeftagenSwerthen 3u ftante - ^cadj) ^er 9?atur ber Berechnung,

we(d)e auf ber genauen £3efttmmung ber RegierungSjahre ber Könige Be*

ruht, fceränbert jebe Berichtigte &afy mit Rothwenbigfeit baä (ErgeBniß ber

gefammten $afytnxt\fy. @rft mit bem beginn be3 fecfy$ unb jmanjigften

®önig3haufe3 ift bie 3 e ^trec^riurl3 au f
Angaben Begrünbet, welche an

3uoerfäffigfeit nur wenig ju wünfchen übrig (äffen.

£)ie große ©efchtechtstafet oon zwei unb jtoanjtg §ofBaumeiftern,

auf welche wir bereit« in ber erften 2lu3gaBe unferer ©efrf)t<^>te 2leght>ten&
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bie Slufmerffomfett ber geteerten Seit richteten , unb beren te^te« ®tieb,

ber £)ofbaumeifter (S^num^ab^ra, im 3a$re 27 ber ^errfcfjaft be« erften

Dariu« fid? feinet Däfern« erfreute, tyat 51t bem neuen äfltttel 2lntaß

gegeben, mit £ütfe oortjanbener ®efcf)tecfyt«reu>n bie Regierung«^ ber

ißfyaraonen bor bem fiebenten 3afyrtmnbert menigften« annäfyernb su be*

ftimmen. Einern fc^tüebtfct)en ©eteljrten, §r. Siebtem, gebührt ba« 33er*

fctenft in feinen jüngften Arbeiten bie« neue §)ülf«mittet für bie attägr;£*

iifcfye 3^itrec^nung oermertfyet ju tjaben. Die iöebeutung biefe« $rüf*

fteine« atter jeittic^en Sttaaße in ber ©efcfyicfyte 2legfypten« ift unbeftreitbar

nnb bie 23emeife, tr>etc^e §r. Siebtem vorbringt, fallen ju ©unften ber

@atf;e au«, ^efymen mir, nad) ber befannten 9fed)nung«meife be« 93ater«

ber ©efcfyicfyte, £)erobot'«, für brei aufeinanberfotgenbe 9ftenfd)enteben in

tunber gafyt ein 3atjrfjunbert at« ©efammtbauer an , fo befi^en mir ein

bittet annäfyernb bie 3e^r^ume Su beftimmen, metcfye oerftoffen finb

einerfeit« 00m ®önig Sttena bi« \\m (Snbe be« jmötften $önig«fyaufe«,

anbererfeit« bom beginn be« ac^t^e^nten bi« jum ©cfytuffe be« feefy« unb

gmanjigften. Sit! man bagegen ben (Sinmanb ergeben, baß bie Reifye ber

^araonen in ber ®önig«tafet bon 2lbtybu«, benn um biefe fyanbett e« fid),

feine unmittelbare Erbfolge bom SSatcr auf ben ©ot)n barftettt unb baß

man fomit bie Sßorfteüung einer forttaufenben ®efcfyled)t«reü)e burd;au«

fatten taffen muß, fo bemerfen mir bagegen , baß bie beregte STafet nur

eine 2lu«toatjl rechtmäßiger Könige enthält, unb baß bie ^ß^araonen oon

turjer 9?egierung«bauer, fomie bie £ai/l bet £I)ronräuber mit (StiÜfcfymei*

gen übergangen finb, mit anbern Sorten, baß bie tmubertjatyrige Dauer

t)on brei aufeinanberfotgenben Regierungen oielmetjr unter a(« über ber

Baf^eit ftefjt.

Die neue ^önig«tafet oon Slbtybu« , metcfye bor ettf Sauren in einem

33erbinbung«gange be« £empet« <Seti I. ju §arabat * et * SDfafcfunefy auf*

gebeeft marb, läßt 65 Könige aufeinanberfotgen, 00m ©tammfönig üttena
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an bis jur testen Regierung be$ zwölften ^onig^^aufeö. 5Xuf tiefe §err*

fd)er fiele fomit ein 3eitraum fcon f X 100, b. h- 2166 Sauren, wobei

wir bie Söruchzahl ber Rechnung auger 2lcfyt (äffen.

£)ie fcer Könige oom Anfang be3 achtzehnten ^önig^^aufeö an

bis jum ^fyarao 9?amfe3 II. be3 neunzehnten £>aufe£ beträgt tfütt], nach

berfelben £afel oon 2lbr/bu3. 2Inbererfeit3 waren e3 neunzehn §ofbau=

meifter , Dom Nofer * mennu an (betn (£nfel beS §ofbaumeifter3 23of * en*

cfyonfu , welker unter ber Regierung be3 erften <5eti tebte) bis ju feinem

foäten Nachkommen 2lah* meS
* fa* nit (bem $ater beS oben ermähnten

(Shnum ' ab * ra aus ber 3e^ ^ er ften Marius) . Sir ermatten fomit für

ben feiten 3eitabfdmitt 12 + 19 = 31 ®efRechter ober f X 100

= 1033V 3 3ahre. £)aS achtzehnte fömgShauS würbe bemnach 1033

3aljre oor bem 3ahre 525 oor @hr. ®eb., b. h- 1558 feine §errfd;aft

über Sleghpten begonnen haben, dergleichen roir biefe 3<*hl mit ben 33e*

rechnuugen ber neueren Bearbeiter beS manethonifchen 2BerfeS, welche

ben Anfang beS achtzehnten ^öntgö^aufe^ in eines ber 3ahre 1625

(93unfen), 1655 (23oecfh), 1684 (gepfütf) fe^en, fo ergiebt fid; ein Unter*

fchieb oon etwa hunbert 3ahren.

dürfte man ber tönigStafel oon SlbtybuS altein glauben, fo würben

bie gürften beS zwölften §aufeS ju ihren unmittelbaren Nachfolgern bie

^h^aonen beS achtzehnten gehabt haben, ohne jegliche Unterbrechung

burch 3^if°h enii:e9^run9en - £tontit würbe zufammenftimmen , bag nad;

SO^ariette *23et)'S fcharffinniger Wahrnehmung bie altägtyptifchen @igen*

namen oon beuten aus ben 3eiten beS ^roölften, befonberS aber beS eilften

^önigö^aufe^ , auf Denfmälern aus bem Anfange beS achtzehnten in

gleicher ®eftalt wieberfehren , unb ferner, bag in ben beiben aufgeführten

3eitabfchnitten ber ©efcfnchte SlegtyptenS bie ©eftatt unb SluSfchmüdung

ber ©arge unterfchiebloS eine gleiche ift. Spier liegt ein fonberbareS
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9?äthfe( toor, ju beffen Ööfung mir nod) nicht bie nötigen ätttttet

Beppen.

©eben toir nach bem 3eu9™ffe ^er £a fe * üon ^bfybuS ben plö^ichen

(Sprung oom jmöfften jum achtzehnten ^öntgö^aufe p, fo mürbe ber

Anfang ber äghptifchen 9feich3gefchichte um ba$ 3ahr 3724 oor GHjr, ©eb.

(nämücfy 2166 3ahre oor 1558) eingetreten fein, 9iimmt man bagegen

in runter 3aljl 500 3ahre a(3 bie mittlere 3eitbauer an, meiere caS @nbe

bes zwölften oon bem beginne be$ achtzehnten $onig3f)aufe3 trennt, fo

toürbe banach $taa 500 3ahre oor 3724, b. h. 4224 auf £or'S Z^xon

geftiegen fein.

(Sin anbereS 2(u3funft§mitte( zur 35eftimmung mistiger 3 ß^pnnfte

ber ägtyptifcfyen ©efchichte haben einige (Mehrte in gemiffen Angaben über

(Sternbeobachtungen in entbeefen geglaubt, meiere fie bef$a(b einer ge*

nauen Berechnung unterzogen haben. £)ie Regierung eines Königs, dla*

mens äftenopljres, unter meinem, einer griec^tf^en Ueberüeferung zufolge,

ein neuer SothiSjahr - ^reiö feinen Anfang genommen habe , ferner bie

in mehreren ^önigSgräbern enthaltene Angabe oon Aufgängen beSSothiS*

fterneS (unfereS ©irius) unter ber Regierung gleichzeitig lebenber SRamef*

fiben, enblid) einige jerftreute £)enfmäler, meldte auf eternfunbe Bezug

haben, gaben $eran(affung in folgen fer)r oernntfelten Berechnungen,

ohne ba§ baS miffenfehaftliche Urtr)et( über ben SBertt) ober Unmerth biefer

oermeintüchen (Srgebniffe fein letztes 2Öort gebrochen hätte.

Slnftatt fich zu oerminbern, ^aben fidt) im ©egentheil bie Schmierig*

feiten bei Beftimmung ber Settöer^ältniffc ber äghptifchen ©efdn'chte oon

£ag $u £ag oermehrt, benn ftetig treten neue gorberungen, beren Ööfung

erft noch erwartet merben muß, in baS ©ebiet ber Unterfuchungen über bie

3eitredmung ein. Sttan fragt heute mit Stecht , um eines BeifpieleS ju

gebenfen , ob bie alten Bemohner beS MthaleS fich m a^en 3eiten ihres

gefchichtUchen £)afeinS berfelben gorm beS ®alenberS Bebtent haben , ob
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fie in tenntnif? maren über baS SBefen beS fot^tfc^en 3afyreSfreifeS ober

irgenb eines anberen mit ber ©ternfunbe in 3u fammen^ ari3 ftefyenben

®efttrnumlaufeS, ob fie in ben oorfyanbenen £afeln ben Aufgang unb ben

Untergang getoiffer Sterne nnb ©ternbttfcer lebiglid; in ber 2lbfid)t auf*

gewidmet Ratten , um beren «Stellung in einem beftimmten 3^itabfc^nitt

ber Regierung biefeö ober jenes Königs genau anzugeben,— alles gragen

oon ber fyöcfyften 2Bicfytigfeit, bie aber bis jefct oergeblicfy iljrer $öfung ge*

fyarrt fyaben.

2Öäre ber turiner *ßaptyru8 uns oollfommen ermatten geblieben,

befäjjen ttrir bie ootlftänbige tönigSlifte ber ägtyptifcfyen Reid;Sgefdnd)te

fammt Angabe ber Dauer ber einzelnen Regierungen, oielleid)t baß toir

im ©tanbe getoefen toären , fetbft ben älteften Zfytii ber ägfyptifcfyen ®e*

fd)id)te mit feinen zugehörigen 3sitbeftimmungen $u umrahmen, ©o aber

oermag gegenwärtig fein «Sterblicher bie Sd;unerigfeiten ju heben, toelcfye

unzertrennlich fino oon bem 33erfud>e aus ben SÖruchftüden beS turiner

^ßaphrus bie urhmbücfye ßönigslifte loieber herstellen. Denn es fehlen

uns ju oiel ber nothtoenbigften SBorbetingungen, um bie Süden aus*

Zufüllen unb toer fann ber gefcfyid)tüd)en Denfmäler 3ah^ erhöhen unb

oeroollftäutigen, befoncerS ber älteften $önigSgefchlechter Sftale, welche

all^u fparfam in ihren testen heften oorfyanben finb, um mit Erfolg s2lnt*

toort auf unfere gragen ju geben?

©id;er fcheint es aufcerbem, baß ber Könige lange Reihe, welche ber

turiner ^ßaphruS einft in fid^> fchloß, nach eigenen Slnficfyten unb 2lu*

fd;auungen oon bem 23erfaffer georbnet war. Denn er führt $war neben

ben tarnen ber ^araonen bie 3afyre, Monate unb felbft bie £age ihrer

Regierungsbauer forgfältig auf, oergi^t aber nebenbei Rechnung abju*

legen oon ben ®teid^eitigfeiten einer Doppelregierung, wie fie, ergaben

über jeben 3tt>eifel >
^urc^ 3nfd)riften beriefen wirb unb bei ber 2luf*

einanberfolge oom Sohn auf ben 23ater eine allgemein übliche «Sitte war.
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£)ie geittafel ber äghptifchen Sfaicf^gefcfncfyte , ti>etd;e bem @chluffe

btefeS SerfeS Betgegeben ift, beruht in ihren 3^^nangaben auf ben oben

auSeinanbergefe^ten ©runcfä^en unb mirb nur mit ber äugerften 33orftc^t

bem ßefer empfohlen. 3m Allgemeinen fei es bemerft, bag bie ben

^önig^äufern unb ben ^araonen pgefcfyriebenen 3ahre3jahlen nur bie

iöebeutung oon Annäherungämerthen enthalten, rpeld^e inceg burcfyauS

nicht ber £)enfmäler Lebensalter überfc^ä^en. 3Wtt aller 33efriebigung

fonnen fie felbft oon benjenigen in (Srtoägung gebogen merben, meldte bie

gefcfyicfytücfye ©eftalt 3Sater SlcamS in fcinerlei Seife in Steifet Belogen

fefyen möchten.

T.

Mtna, kr erfte Pharao, unb bae alte Heid).

3m oberen Laube, im ad;ten ®aube$irf, oom «Strome meftmärts

bem übtyfcfyen £)i>hen$uge entgegen, mar eine fleine Drtfchaft gelegen, oon

ben Aeghptern mit bem tarnen 2M begetc^net , ben bie griecfüfd) reben*

ben Männer in ihrer Seife in Zfyä ober Zfyntä umgetauft Ratten, £)aS

mar ber alte 9ttutterort be$ achten ®aue3. £)er großen Stabt Abtybus

benachbart, bilbete £ini oielleicht nur ein befonbereS Viertel biefer t)ocr)=

berühmten ©tabt, roenigftenS fcheint es fo gemefen ju fein nach zahlreichen

Anbeutungen Darüber in ben altägt)ptifd;en Urfunten. Die Ortfchaft £ini

^atte fich &um t&fyu^ott ben friegerifeben Anhur erforen, melden (kriechen

unb Börner mit ihrem Oftars oerglichen, mä'hrenb in AbtyboS bem Dfiris

ein hochheiliger Xobtenbienft getoeiht mar.

heutigen £age3 finb beibe (gtäbte oom 33oben ber Grrbe oerfchmun*

ben, aber erhalten blieb ihr Angebenfen auf ber toeitauSgebehnten lobten *

ftätte unb in ben prachtoollen bauten etlicher Jpeiligthümer , toelche ber
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fromme ©taube ber 2legr/pter an ber Süfte äußerfter ©renjmarfe auf*

geführt hatte, an ber Stelle, meldte bie gegenwärtigen 3nfaffen fcer

©egent mit fcem arabifdjen tarnen §arabat*et*mabfuneh „baS oerfunfene

§arabat" bezeichnen.

Dbmohl mir btutmenig oon ber ©efchichte ber fteinen ©tabt Xini

anzuführen vermögen , meiere in ben &t\tm ber römifd;>en Oberherrschaft

burd) ihre ^urpurfärbereien fiel) eines gemiffen 9tufeS erfreute, fo muß

fie bennod) im Attertfmme bei beS SanteS SBetoohnern in befonberen @hven

geftanben ^aben. 9cod) unter ben gürften beS neunzehnten Königs*

gefcfrtechteS warb ben Ijöcfyften Stenern beS Staates, oon ^arao'd

©tamme, burd) bie oerliehene SGöürbc eines „$önigSfohneS oon £ini" eine

Auszeichnung zu Zfytii , mie fie fonft nur in ben Xttefa „ eines Königs*

folmeS ton $ufd)" ober oom sD?ohren(anbe unb „eines 3lönigSfofmeS oon

§ineb" (ber SÄonbftabt (StfeithhiaooüS) mieberfehrt.

©er @tabt hofften 9?uhm begrünbete fonber 3n>etfel bie überlieferte

<2age, bag bie Siege beS erften öghptifchen Königs unb ber (Srbfifc feiner

Dcadjjfotger in ben beioen erften $önigShäufern nad? manethonifeber

iteberüeferung £ini gemefen mar. £)er 9tame biefeS Urahnen atfer äghp*

ttfd)en Könige lautete in ber einf)eimifd)en (Sprache £D?ena. ©riechen unb

Börner gießen tt)n oerfdnebentüd) 2ttin, 9fteneS, OfteniS, deines, SfteinioS

unb teueres, afteS Umfd)reibungen mit $eichtig!ett zurüd^uführen auf

bie Urform 9fteua, mit ber urfprün glichen iöebeutung ceS „iöeftänbigen".

9ta auf toenige 9^act)rict)ten jtoetfet^after ©taubmürbigfeit
, meiere

fiel) in ben Schriften beS f(affifd)en geitatters öorfinben , befd;ränft fich

unfere üunbe oon D^ena'S ©efct)tchte. (5r fott beS SanbeS erfter ©efefc*

geber geroefen fein, aber ber SUtgeit einfache bitten gefd)äbtgt Reiben, ba

er beS SebenS nüchterne 28eife burd) fönigtichen ^runf unb foftbaren Auf*

manb erfe^te. £ange nach feinem £obe, fo toirb erzeugt, fei Xed)nactis

ober £nephachthuS, beS ungfttdüchen Königs 23ocd)oriS $ater, auf einem
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^eerpge gegen cae 23otf cer aufftäntifcfeen Araber einmal genötigt mor*

ben, ber fönigücben Äoft unc ÖebenSmeife $u entfagen. 5lber caS einfache

£ager unb 2£üftenmafy( f?abe fein (Gefallen in folgern SDfaafe erregt, ba§

er Befc^>£o^, in gleicher Seife fortan ficfy cer äKäfctgfett $u bcffeifetgcn. Den

^ßrieftern aber befahl er , auf einem Denfftein feinen fbniglicben ^Bitten

einzugraben, meiner ^ermünfcfyungen gegen 2ttena enthielt, nnt fertigen

ttn 2(mon3tempe( ju Steten aufzurüsten.

Sftacfy ancerer £unce foü 3Jlena cer (Detter SSerefyrung unc ben f)eu

(igen Stempelbienft juerft angeorenet fyaben. 2Iud; ift er e3, metcfyer beS

alten SReidjeS glan^tcÜen £önigsfi§, bie Statt SDtonpfytS, gegrüncet

fyaben feÜ , nacfycem er ju&or cen Sauf Ce3 Stromes abgetenft fyatte, um

breites £anc für cen 23au cer neuen Statt §u gewinnen. Durd? bie 2ln*

tage eines rieftgen ÖrccammeS mürbe bem 9?ite cie ehemalige Strafe

tängS beS üb^fd^en ^o^en^ugeS abgefdniitten unb baS leer geworbene

gtujsbett für ewige güten $ugefdmttet. ißenngteid) Cie Denfmäter ju

fotcfyen 33erid?ten fcfymeigen, fo ift cer §ergang mcgltcfy unc fcfyüeßt jebeS

(Srftaunen aus.
s
D?od) in unferen Xagen fjaben wir gefefyen, wie ein gan*

jer 8trm ceS g(uffeS abgecammt unc baS fruchtbare ßitanc ©e^ire^

gegenüber cer ipafenftact 23ulaq, mit cer übtifcfyen Seite im SBeften §u

einem geftlance vereinigt wäre.

@iner cer tfyätigften görcerer beS neuerftancenen 2legfyptenS, §r.

Öinant'-iBe^, fyat curef) Setbftfdjau unc bureb 23ermeffungen an Ort unb

Stelle cie Ueberjeugung gewonnen, caß cer große Damm oon $ofcfyeifcfyefy

mit aller 2öafyrfd?emlicfyfeit berfelbe fei, weld;en 9J2ena, feefy^ig 3afyrlmn=

berte oor unferen Xageu , aufwerfen tief; , um cem Strome Cie ^icfytung

nacf> Sonnenaufgang $u geben. gegenwärtig leiftet cer alte Damm

wichtige Dienfte, benn er allein fyält ben Anprall ber Ueberfd;wemmnug^

Säffer jurüd, welcfye com oberen Sanbe mit gemattigem Slncrauge cen

unteren ©egenben juftrömen. iÖreite Scfyleufen im Damme ceS alten
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9ftena geftatten allein ben SBaffern ben Ausfluß nach bem Sftarfchlanbe

ober priid in baS ghipett be$ 9We$. ©o fann in fünftftcfyer SBeife be£

Koffer« SUtoffe in ben tieferen 33e<fen oermehrt nnb teä gluß|>iegel3

§öhe fo plö^lich gefteigert »erben, baß biefelbe in Äatro
1

« Umgebungen

an brei guß beträgt. <pr. Sinant * 53er; erfennt in einer ©teile jtoei frän*

fifcbe Steilen fübwärts »cm alten üftempfytä ben ^ßunft lieber , oon wel*

d;em au« ber 9?ilftront in öftlid)er 9ttd;tung abgeleitet warb.

2luf bem neuen, bem gluffe abgewonnenen Söoben lieg alfo $?ena

bte junge ©tabt anlegen mit ihren Käufern, 23efeftigungen unb Jpeilig*

thüment. £)te Aeghpter , nicht anberS als bie übrigen Golfer be$ Site*

tlmmeS, begannen ba$ SBerf ber ©tabtgrünbung mit bem Aufbau be3

£empel3 , welcher ben OJcittelpunft be3 jufünfttgen Orte« biloete. 9£eue

Heiligtümer, fpäter aufgeführt, forberten jur Anlage neuer Viertel auf,

welche fid; um ba$ ältefte ©Ottenau« legten, um fchließlich mit bemfelben

eine einige große ©tobt zu bitten. £)ie befonberen tarnen , weldje ben

einzelnen Heiligtümern zu eigen waren, umfaßten zugleich bie anftoßenfcen

unb zugehörigen SÖotynftätten ber Onfaffeu unb fo erflärt fid^> bie auffal*

tenbe (Srfd;emung , baß bie äghptijd;eu ©enfmäler berfelben ©tabt unter

ben oerfdn'etenften ^Bezeichnungen @rwähmmg t^un.

golgen mx ben Zugaben ber ©au *33er$eichntffe, fo lernen wir

manche fonft bunfle 23ezeid;nung fenuen, bie uns tu ben ©taub fefct, ben

gefd;id)tlid;en 3njcbrtften , welche oon Memphis *efcen , ein flareS $er*

ftänbniß abzugewinnen. £)e$ 23eifpiet$ falber erwähnen wir oom mem*

phitifchen ©aubejirf alle«, was uns bte beregten 23erzetchniffe barüber

berieten.

©er ^anptname ber (Statt, zugleich ber be3 ©aue$, Slnbu^at ober

„bie weiße Sftauer", ift oon bem befeftigten Zweite berfelben hergenommen,

beffen Urfprung [ich bis in baS alte SReich »erfolgen läßt. £)ie ©tabt int

Allgemeinen führte bie Bezeichnungen: 3Wen*nofer („ bie gute ©tätte ")

,



45

feltener (Sfja*nofer („bie gute (Srfctyemung ")
, ober dMfya*ta „2Öaage*

£anb Hm fjäufigften tritt bie fyeilige ^Benennung beS a'lteften töntgS*

fi^eö : §a=fa=pata^ „§au$ ber Anbetung teS 'ißataf)" auf, hergeleitet t>ou

bcr §auptgottfyeit beS ©aite$, beut fyimmlifcfyen 23aumeifter ^atafy. Dem

ganzen ©ebiete , tu beffen ättitte ficfy bte junge ©tabt beS 3Wena erfyob,

fam ber 9iame ©od)et*$Ka, b. f). „©onnenfelb" §u, nicfyt fetten oertaufcfyt

bura) bte ^ftebenbenennung oon ©d)a*ament „baS Ueberfcfytoemmungslanb

beS 2BeftenS". ©ott ^ßata^ warb öeretyrt im §)eiligtfntme 3<* s $ata^ ober

^i^atafy „Tempel beS ^atfya". Die lobten beS mempljitifcfyen ®aueS

ruhten auf ber ©tätte „ £ebenS(anb " (Hncfy * ta) , in ber fteinigen Süfte,

HngeficfytS ber ©tabt 9flempl)iS. DfiriS, ber unterirbtfcfye £obtenrid)ter,

^atte fein befonbereS §eiligtfjum, fein ©erapeum, rote bie ©rieben

fagen Regten, mit bem tarnen „®olbfyauS" (§a*nub). Der Zeitige tauat

am §afenpla£e lautete @f)et ober 2D?u * d^et, b. t. „©etüäffer ber lieber*

fafyrt", er fpenbete ber lteberfd;memmung glutfyen bem tief liegenben §m*

terlanbe beö „Großen UmfreifeS" (©d?en*ur). Des (Sottet ^atafy fyaben

mir bereits oben gebaut; nicfyt fetten füfyrt er bie ^ebenbejei^nung ©ofar

ober ©ofari, bereu ©puren ftcfy in bem tarnen beS heutigen Dorfes

©aqqaral) , in ber TOfye ber alten ©tabt 2ttempfyiS , ermatten ju fyaben

fcfyeinen. Des (Rottes ®emafylin, eine lömenföpftge, mit ber ©onnen*

fcfyeibe gefcfymüdte ®öttm, führte bie Benennung ©od)et, als beiber ©otyn

tritt uns entgegen 9iofer*atum, fpäter 3*m^otep (im ®ried;ifd)en 3mu*

tljeS), cer HeSfulap in ber ägtyptifcfyen ®ötterlel;re. Leiter berichten uns

bie Denfmäler, baß eine ^eilige ©erlange unter bem tarnen 3otef in beut

Tempel beS (Rottes serefyrt marb unb baß man bie Hfajie, ben SD?aulbeer*

bäum unb bie Sßevfca ju ben ^eiligen Säumen in 9J?empl)iS jäfylte. Des

®otteS 8arfe führte bie 23e$eicfyttung ,,©d)iff beS Jpernt ber Ghuigfeit",

fein Oberpriefter nannte ftd), mit Hnfpielung auf beS ©otteS l)öd;ften

£itel „ 5öerfmeifter " , tüäfyrenb bie ^riefterin ben fd)meid)ell)aften 53et=
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namen ber „©chöngeftatteten" führte.
s2lm erften £age be$ SftonatS Xtun

unb be3 üftonats SDcedn'r fanben bie §auptfefte in 9ftemphi$ ftatt. 21(6

SScrbot gaft für ben gefammten ©aubejtrf gefcf) (ertliche ©eibftbeftecfung.

©er am häitfigften mieberfehrenbe sD?ame ber ©tabt tft ba3 oben auf*

geführte SÖort 9Jten*nofer. Die ©rieben toanbeften e$ 51t Memphis um,

bte Zopten jit 90?emphi, bie $eitutfchriften geben e3 burd> SCftimpi mieber.

Die (e£te unt) jüngfte ©pur fceö aften ©tabtttamenS tft erfyaften in ber

heutigen Benennung Xet*SDfrraf eineö ^uinenhügetö in ber Wafo beS er)e*

maügen ÄöntaSftfces ber erften Pharaonen.

TOeS n>as üon ber hochberühmten ©tabt heut ju £age übrig gebfte*

ben tft , beftefyt aus einem Trümmerhaufen jerftörter unb oerftümmetter

©äu(en , Opferfteine unb 33t(fcn>erfe
, meiere einft ben §eUigthümern üon

Memphis angehörten , unb aus einer SRei^e fid) (angauSbehnenber ©d)er*

betrüget, aus benen bie oerfaÜenen Kammern unb ©emäctyer ehemaliger

2öohnp(ä£e gefpenftifch in ba$ l)zik ©onnenücfyt hinau$iugen. 2öer nach

SOcemphtS roembert in ber Hoffnung eine ©tätte ju finben , beren £rüm*

mer feCbft noch mürbig erfcheinett möchten be$ 9fufe3 ber untergegangenen

hochberühmten Seltftabt an ben Ufern be$ 9fäle8 , roirb ftch bitter ent*

iäufebt finben burdb ben Slnbücf fo unbebeutenber SRefte ber SBorjett.

Wut ber geiftige 9?ücfb(tcf in bie Vergangenheit läßt Memphis in

feiner ganzen ©röjje unb ^errßcfyfett mtebererftehen, unb nur bann lohnt

bie Pilgerfahrt nach beut ©rabe be£ alten ®önig3fi£e3 unb bie Sauber*

fchaft nach bei ©tätte, roofelbft fich einft ba3 berühmte »peitigthum beS

^atah, be3 äghpttfcben §ephaifto3, in ftotjer ^xadjt erbeb, — heute ein

$almenu>a(b unt ein weites, tont geüah bearbeitetet 8anb in ber s
J?ä'he

be£ arabtföen Dorfes 9Ett*9toljtnety*).

*) £>er 9?ame fctefeS aflen nadj ber (Stätte ber alten äftempfyt« SReifenben rco^t-

fcefannten 2)orfe8 ift offenbar altä'gtyptifcfyeu UrfprwtgeS, beim er fdjeint entftanben ,u

fein aus ber fenft and? tooilomtnenben 93e$eid?nuitg für mehrere an großen Kanälen ge*

iegene Crtfcfyaften 9ftenat=ro4innu „ber §afen an ber Äanaimiinfcmig".
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£>eS göttlichen SeltbaumeifterS §eitigthum, ber einfüge Witteltmnft

ber untergegangenen §auptftabt f (ag an fc er mittäglichen (Seite ber fatj*

fruftigen (Sbene, roelche ftc^> sroifchen bem „Schmeinefmgel" ®um*el*chan§ir

nach Often $u, unb bem flehten (S(*Caffarieh genannten arabifd)en Dorfe

gegen Seften l)m ausbreitet, ©eine £ängenauSbehnung folgte ber fäify

tung oon 91orb nacf> ©üb unb ^arao'S 9?amfeS IL gewaltige iÖilcjäule,

heute oon einem ^iefengrabe umfchloffen, baS bereits com Ueberfchtoem*

mungSioaffer erreicht roirb
,

jeigt fonber 3rDetfe ^ ^e Stelle an , toofelbft

einft beS Stempels ^errli^eS Doppelthurmthor feine bunflen Waffen in

ben blauen §immelSraum fyinaufftrecfte. Des ^eiügen See'S einftigeS

©afein , im Horben beS großen 9?amfeS * 33ilbeS , ift gemährleiftet burd)

bie Snfchrift beS muc^tigen SteinblocfeS, meiner inmitten ber @bene, auf

bem 9?ücfen liegenb , feine eingemeißelten Zeitigen 3e^en bimmetmärts

gerietet hat. 3n nächfter ^ät)e beS Dorfes @l=Oaffarieh jeltfamer Söeife

bebeutet beffen 9lame jo oiel als ,^arf)tgefct)irr") geigen fich in gräulichem

Durchetnanber bie jerfc^Iagenen 2öerfftücfe unb SBiltjäulen eines £)eilig*

timmeS, als beffen Urheber unb Erbauer bie eingegrabenen 3nfd;riften

®önig DfamfeS II. nennen. Diefer Sau lag in fcer §auptvicbtung

oon Dften nach Seften. SRamfeS II. hatte Um aus fchön gefcfyltffenen

(Kranit* unb Sllabafter * 23löcfen ju @hren beS göttlichen ^ataty aufführen

laffen.

@S Ijat ben Slnfcfyein, als ob im Wittelalter bie Ueberrefte ber e^e-

maligen großen Statt WemphiS noch fo roohl erhalten maren , baß ibr

©eftein unb ber Arbeit 23ollfommenheit bie 23etr>unberung ber arabifcben

ißefucher ber Stätte ju erregen im Stance toar. SBentgftenS bürfen loir

tiefen Schluß jie^en im gunblicf auf bie tichterifche Scbilcerung cer

krümmer unb 2Buncent>erfe beS alten WemphiS in ben Ijinierlaffenen

Schriften beS arabifchen 5lqteS 2lbb=uMatif aus ber 3?it beS breijehnten

3ahi'huubertS. Derfelbe beginnt feine 33efchreibung mit äußerft zutreffen*
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ben Betrachtungen, bie td6> nad) tes greiherm Stylveftre'S von Sacn, aus*

gewidmeter Uebertragung in golgenbem wiebergebe.

„Ungeachtet ber gewaltigen 2utebehnung fctefer Stabt, fo fd>reibt

unfer Slvjt, unb ceS hohen Alters, Ins ju welchem fie hinaufreicht, trofc

ber wechfelnben gormen ber Regierungen, unter beren 3od) fie [ich im

8aufe ter £tittn beugen mußte , unb obfchon unterfc^tebüd^e SSölfet alles

baran gefegt haben, um fie von @runb aus ju vernichten , incem fie ihre

fleinften Ueberbteibfel verfchwinben liegen unb ihre leifeften Spuren fcer*

nnfchten, fintemalen fie bie (Steine unb fonftige Serfftücfe, aus benen fie

aufgerichtet toar, anberSwofnn fortfchlevvten, ihre ©eba'uce jerftörten unc

ben 23ilberfchmucf baran verstümmelten
;

entlieh jum Uebertrujj alles

beffen, was vier Xaufenb 3afjre unb barüber hinaus fo vielen Urfad;en

ber allgemeinen Vernichtung nothwentigerweife hinzugefügt haben : bieten

ihre krümmer immer noch ben Slugen ber 3ufd)auer eine Vereinigung

von ^unterwerfen bar, welche ben Verftanb in Verwirrung fefct unb bie

in befchreiben ber berebtefte 9J?enfch fid> vergeblich abmühen bürfte. 3e

länger man fie betrachtet, je mehr fteigert fid) bie 23ewunterung, welche fie

einflößt, unb jeber neue 53 lief, cen man auf ihre Ueberrefte wirft, wirb $u

einer neuen Urfache teS GmtsücfenS. $aum h at eine beftimmte Vor*

ftellung in beS Söefchauenben Seele wachgerufen, gleich flögt fie ihm eine

nod) wunberbarere Vorfteüung ein ; unb ha * man e&en geglaubt mit ihr

voUftäntig befannt geworben ju fein , fo zwingt fie (Stnen in bemfelben

2(ugenb(icf $u ber Ueber^eugung, tag baS, was man fennen gelernt hat,

von ber Safn'heit noch in weiter gerne liegt".

9?ad) tiefen Korten voller Särme teS bewunternten SluSbrud'eS

ergeht ficf> ber gelehrte Slrjt in einer iöefd;reibung teS berühmten grünen

©emacheS, aus einem einigen Steinblocf beftehenb, ter neun £llen hoch,

acht ölten breit mit fechS Grllen lang war unb welchen Hilter von 3tten*

fc(;en unb gieren von einem augerorcentlid^en DJ^agverhältniB bebeeften.
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£>ie toieberholten Ausgrabungen, treibe in unferer £eit auf bem

33oben ber alten äftemphtS unternommen werben finb, um auf £)enf*

mäler een gerichtlicher ^ebeutung $u ftetfen, haben faum cer Ofebe teertfje

Erfolge gehabt. @S fd)eint mithin, baß bie gewaltigen Steinmaffen,

welche einftmals $um 23au ber £emeel gebtent haben, in ber 3eiten Saufe

nach &airo übergeführt teerten feien , um ben äRoföeen ,

s

$aläften unb

Käufern cer mohlbewahrten (Ehalifen* @tabt bie notwendigen SCBerfftücfe

in liefern.

Dieben Sieben , bem eberägfyptifchen $önigSfi£e , ift $Jltm$)iQ rte=

jenige &tatt, een welcher bie rebencen Steine unb Schriftroflen bas

Reifte p eqählen wiffen. 3n unfern eigenen Arbeiten über bie alt*

ägtyptifd)e £anbeSfunbe haben wir unter güfjrung cer £)enfmäler bie £a§l

ber ©etterhäufer unb Jpeiligthümer aufgeführt, welche einftmals ber Stabt

Ghrenfchmucf bilbeten, een bem Söohnfü^e beS göttlichen ^ßatah an bis $ur

geweihten Stätte cer fremblänbifchen Aftarte hin.

£eS ^3atah Cbereriefter, nach ihrer thebanifchen ©enoffen 23eifm'el,

thaten fid) im Saufe ber gefchichtlid)en (Sreigniffe burch Anfefjn unb @in*

fluB gar wahrnehmbar hereor. Selbft ^önigSfinber fanben es nicht unter

ihrer Söürbe beS memehitifchen gr^riefters Amt ju oermalten, wie wei*

lanb@hamuS, beS anbem ÜfamfeS früh verblichener SieblingSfohn, ber

beS Tempels ©ettern oielfac^e @hrengefchenfe feenbete unb beS fettigen

£ienfteS Regeln erfüllte. ßrfl mit beS <ReicbeS Verfall unb Dftecergang

fincet auch ber Cbereriefter Anfefm ein atfmäligeS (Snbe , als ättemehtS

unb Xheben nimmer länger für bie hochgerühmten $önigSft£e ber ^has

raonen galten.

An ber 2ßüfte langgecehntem Saume, een Abu = 9?oafch an bis gen

•Ißetcum :ber alten <&tatt 9tti*tum], lag in febweigenber SHuhe 9ftemphis>

gräberreiche Xobtenftabt , überragt een ber ^3tyramiben 2£unberbauten,

hoch über ben Xoctenmalen ber @celften unter ben eblen ©efchlechtern,
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in tiefen <Sd)ad)ten ruhten. £)e$ britten , feierten unb fünften tönigS*

tjaufes 3e^9eno ffen pnb fyier eingefenft, jebocf) ifjr Slnbenfen erhalten

Horben burd) Sbiit unc ©cfyrtft auf ben Sßänben ber über bem ©rabe

aufgebauten Opferlammern. 9fotr in biefen fließt ber Uebertieferung

23orn , metcfyer uns $urü(föerfefet in bie $eit nnb auf ben iÖoben ber ätte*

ften $eid)3gefcfyid)te be$ SanbeS. 2BäY uns ermatten ber ©räber unge*

jäfylte Stenge, (eichte Aufgabe mürbe es fein ber Könige «Stammbaum

unb ber Ebten m*manbtfd)aftücf)e SSance in ungetrübter gotge t>or unfern

2üigen mieber aufzubauen. Dod) mar'3 toom ©djnd'fat nicfyt vergönnt,

benn fcerfunfen unb fcergeffen finb £)enfmale , tarnen unb Saaten , bod)

felbft ber legten ütefte menige Trümmerhaufen (äffen uns ba3 Verlorene

in feiner ganzen ©röfje empfinben.

3n jener bunften Sforjeft, afö ber ^ramiben maffiger £3au unb ber

©rabfammem mofytgefügte Zutage »eifert 23erftanb unb funbige §anb

erforderte , mar fceö 23aumeifter3 Slmt ber et elften Sftänner ©efd)äft am

Stönigsfyofe. *ßt)arao s iöaumeifter [t&tyt fetten aus ber 3«^ ber Königs*

ftnter unb (Snfet) ftauben in fyofyer @t)re unb fee$ §errn ©unft gab ir)nen

bie eigene Tochter aus bem grauenfyaufe jum (Sfyegefpeufen.

£)er Erinnerung mertt) erfct)emen bafyer ^fyarao'8 23aumetfter.

Uebertebt fyaben ben sernicfytenben Sturm ber $e\t unb ermatten blieben

bie tarnen ber fönigücfyen Söaumetfter

:

§efa, ^3t)arao'S Senoferu ißaumeifter,

©etmnofer, öermät}tt mit einer fenigtictien (Meint be$ bauten* 2ünon*

Befeö,

Efmfu^otep, ber fönigticfyen Gmfetttt §ont*ne$ @t)egemat)l,

(Efntfu--aud),

3Äer*aI>, ein ftftmgftiutb, $t}ara<5 Efyufu'3 unb ber §errin ©etat

©trcojj,
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$trfon, ®emafj( cer Efjen«fmt oom fönigticfyen Stamme,

£i, ein Oftann niecerer perfunft, cod) oermäbtt mit ber Jperrin ^ofer*

fyotepe« ans bem grauenljaufe be« &onig«,

£apu, Söaumeifter ^>arao'« £eta an« bem fechten <perrf#erfyaufe,

2fteri=ra=and), Königs s^epi fettigen §aufe« roofylgerüfymter Reiftet.

9?ocfy feien genannt : ^en-fa, 9to*ur, 2ü, Uaf^mer, um ton anberen

tarnen ju fcf>roeigen, bie unterer 2lu«fcfyau in ber krümmer Sßeft entgan*

gen fein mögen.

Ein Jjeljre« 2Imt, nacb £unte ber recenben «Steine, befteibete ber Eble,

melden bie 23ürte eine« Sefyer« ber ^üramite s£fjarao'« fcr/mücfte. 3fym

tag e« ob be« tocten Königs 2ütbenfen $u greifen unb ce« 5»errfc^ere göt-

tergteidjie« 23tfc tangcauerncer Erinnerung $u treiben. De« tote« Efyre

toarc in be« Seber« eigener ©rabfammer oermetcet unc feine« £önig«^

®otte« tarnen mit gefüncet. £)anf tiefer Sitte altem 23raucbe toar lange

cor cem gunc cer &önig«tafe( oon 2lbfycu« ber alten ^fyaraonen Dcamcn«*

flang befannt, bocb ofyne Drbnung in ber golge i^rer §errfd)aft.

$iele« melcen toofyl ber Steine berebte 3^nge, bie au« ben (Gräbern

ber uralten STofctenftact oon ^Zempin« ya un« fprid)t, 00m $barao unb

feine« £)off)a(t« Sitte. £er §errfcf)er fübrt in (ängfter SBeife cen amt*

tiefen Ehrentitel: ,,te« oberen unc be« unteren Sance« £önig". 9?ocb

birgt ftcfy feiner Sürce £obeit unter anberem tarnen , mie unter rem ce«

^er^ao, b. i. „ce« großen §)aufe«", roofjlbefannt al« ^ßfjarao im iöuebe

aller 23ücf>er. £>a« 23olf oerefyrte feinen ©ebieter al« „§errn" neb unc

„©ort" (nuter). S3ei feinem Slnblicf, fo erl?eifd)te e« ber Sitte ^orfcfyrift,

roarf fic^> be« Sauce« Sofyn gut Erbe nieber, berührte be« Söocen« Staub

mit niecermärt« gefenfter i)cafe. unc bobe ®uuft war'«, roenn ce« §:rrn

©efe^I erging beim efyrfurd)t«oollen ®ruß fein $nie allein ju füffen.

Sprach man 00m ^3fyarao, fo Ijiej; er „Seine Jpeiligfeit " ; unb fur^ireg,

4*
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aber bod) nid)t minber fyöfltcfy, roar unfer 2Börtchen „man", fo ütet als

:

(§r, ber fönig.

Den Stenern , groß imb flein , toarb fein ©efehl p ^et(. Des

DienfteS £ofm beftanb in ^o^er SEBürbe, bem Liener zugefprochen , in

(S^rengaben unb in mand) anberer ©nab' unb §ulfcbezeugung. 2luch golbe*

neS §alsgefcl)meibe nnb reiches ©efchenf an gelbern, an Unechten nnb an

üMgben fehlte nicht. Des fönigS Zötytzx gingen aus bem grauenhaufe

unb reiften eblen Herren ihre §anb. Der Ihtabe, ben frühzeitiger 33er*

ftano auszeichnete, ber für bie 3ufunft fchöne Hoffnung roecfte, toarb als

©enoß in ©piel unb öe^re ben fönigSfinbern jugefeüt. Des fönigS

@hegemahl, ber föniglichen grauen fonftige ©d)aar, bie £öd)ter unb ber

Xöct)ter £öd)ter, geehrt jumetft burd) ^eilige SEöürfce als ©eherin ber

Jpathor unb ber -Weit, fte (ebten in beS Königs grauenhaufe, bemalt oon

greien nad) ber SBahl beS §)errfcherS. Dem §aufe ber Königslutter

ftanb in gleicher 2Beife ein §üter oom ©efä)lecht ber (Sblen oor. ©ein

mar bie fernere (Sorge für ber fönigSfinber leiblich 2Bohl, für Sehr' nnb

3ncf)t ber jungen fönigSbrut.

5lm £ofe *ßljarao'$ , jur Wartung beS ©ebieterd , mar Drbnung,

^ang unb 3eit genau beftimmt, fotoohl für (Sble aus bem reinften Stamme,

als für ben Raufen oielgefchäftiger Diener. %l\ä)t nur ber §>erfunft

©lanz oerlieh bem @blen Sßürbe unb Slnfe^en bei bem 23olfe , oielmehr

als tiefe galt fein flugeS Stffen , ber 33tltung 3lbel unb ber ©lanz ber

Xugenb. Den §>erren am hofften (§fyxtxi)plafy oerlieh ber fönig, für

ihre Dienfte banfbar, bie £itel „ber (Srb ^ofjeit" (@rpa), „beS gürften"

(£a) , „beS Erlauchten" (©et) ober „beS oertrauten greunbeS" (©emer uat)

.

Des £>ofS 23ertoaltung unb Dienft, fotoie beS 2anbeS ^ermefung toarb

mohl geleitet, nach ^ha™0^ ©e^eig unb $orfd)rift, burch 33ogt unb 2lmt*

mann unb ein jahlloS §eer oon ©chreiberoolf.

Amtleute hieben bie „ SBorfte^er " (Wlnx), bie „@rleuchter" (©ehat),
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bie „©rofeen" (Ur) unb be3 £>erren „Slnfyang" (@m<$et), bie ©cfyaar ber

leiteten im (befolg beS Königs fetber. £)e3 tönigs §cw$fya(t führte ber

Dberfcogt, bem anbern fiel ber tleiberfammer Dbljut ju, be$ brüten 2lmte$

toar es bte §aare unb bte ^ägel Seiner §eiligfeü ju Pflegen ober bem

£erren ba3 23ab ju rüften. 2lu3 ber (äblen (Schaar toar biefer be3 Sanges

unb beS Spieles Dbermeifter , jenem tag e$ ob , für ^arao's (Srgö^ung

ber Öuftbarfeiten Littel auöjubenfen. £)er flaute nad) ben Speisern

be3 ®orn3, ber £)atte£ unb ber fonftigen grüßte, jener nacfy bem Getier

gefüllt mit ^ebenmoft, nad) ben Delfrügen, ber Söacfftube, bem Scfylacfyt*

oiefy unb ben Ställen. @olb unb Silber lag aufgehäuft im Scfyafefyaufe,

über ©eben unb 9tefymen führten be$ Königs ^ät^e 23udj>, unb Schreiber*

t>o£f trug 3aW SDfaafj in lange Kotten forgfam ein. $)e$ ©ebieterS

eigener 33efife , feine gelber unb Warfen , feine Seen unb Kanäle , feine

SBoljnungen unb ^ßatäfte ftanben unter §)ut unb «Sorge ber Amtleute be$

Königs. 2cad) *ß§arao'$ 53efe^t toarb es funbigen §erren aus bem ©e*

fdfylecfyt ber (Sblen aufgegeben ber SBauten unb allerlei Arbeit in Stein fidj>

ju befleißigen. 3n ben §öfj>(en be3 ©ebirgeS oon £a*roau [bem ägfypti*

feiert Xroja ber ©rieben unb Börner , bem £ura ber heutigen Araber]

,

im 2ln gefixt oon DttemfcljiS, brauen fte ben toeifjen falfftein jum Aufbau

ber tönigS^r/ramiben unb ber ©räberljäufer, unb pm fünftlid)en SBerfe

ber Sargfäften unb 33ilbfäulen, ober begaben fid) nad? bem Wittags*

lanbe, gegen bie obere ©ren^marfe Ijm, um garten ©ranü ju löfen fcom

„rotten 23erge" hinter ber Stabt Suan [^Iffuart unferer £age] unb glöße

p Emmern für bte leichtere ^ieberfa^rt ber gewaltigen Steinmaffen naefy

bem unteren £anbe in ber günfttgen 3eü ber fyoljen Gaffer, ©er grolm*

oögte gefürd)tete Schaar toar über ba3 elenbe SBolf gefegt, toelcfyeS ber

ftrafenbe Stod; meljr als ba$ ma^nenbe 2öort jur hurtigen Sirbett am

fpornte.

£)e3 £anbe$ 3nfaffen in ben großen Um^egungen ber Stäbte ober
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in Den Dorffcfyaften beS 23tachfe(be3 würben in £vidi)t gehalten oon ben

©augrafen ^arao'ö. Die dichter wachten über ftrengen ©ehorfam gegen

baS getriebene ©efe^ nnb erteilten ^Hed>t^f^ruc^ bem bebrücften Spanne,

beffen klagen beS Königs 2(nwätte $u hören bie *ßfltc$t Ratten, bannig*

fachet (Strafe ^ßein traf ben ungerechten 2Biberfacher oon beS «StocfmeifterS

§anb.

Ü)e^ fungen trieg^^olfeö i^efc^a) ftreittuftigem Raufen , gufjgän*

gern, benen ber SRüftmeifter aus ber 2Baffenfammer tote unb iöeit, (Speer

unb Söogen fammt 23ot$en reifte, ftanben geübte §)eermeifter oor. Dem

getbhauptmann tag e$ ob ben $rieg3sug vorzubereiten , bie ©paaren ju

orcnen unb hinausziehen in ben ©trctt mit feinen trtegSteuten. grteb*

tigeren Sinnes tr>ar ber „©eheimnißtehrer " §)ir = fefc^ta) oietgerü'hmteS

2(mt, benn fie waren bie Xräger atter verborgenen Weisheit in jener Urjett

ber ©efchichte. „Die ©eheimniftfehrer beS §)immetS" flauten nach oben

unb beuteten ats ftuge Sternfunbige ber teuchtenben ©eftirne wechfetootten

Sauf. „Die ©eheimnifHehrer alter Sanbe" oertieften ftcf> in ber irbifchen

Dinge 2Befen unb fdeinen ber ätteften 2£ett (£rbfunbige gewefen ju fein.

„Die ©eheimniß teurer ber £iefe", wenn nichts taufet, waren bie Xräger

aüer tontnij beffen, was ber (Srbe versoffener Slb.grunb birgt, unb ein*

geteert in beS Kobens befonberer (Sigenfchaft. ^Sichtig muffte ber 2Betfen

Urtheit erscheinen, ehe man in tiefen Sörunnenfchachten ber (Srbe (Schtunb

ju öffnen unternahm.

Rubere, „ ©eheimnijHehrer ber geheimen 2Öorte", verfaßten wohlge*

fe^te Schriften tiefburchbachten SnhatteS, toährenb beS §ofeS „©eheimniß*

tefyrer ber ^etügen Sprache" fich ber befonberen (Srfenntnifj ber äghp*

tijchen 3^uge unb ihrer SRebetheite wibmeten. 2lm häuftgften unter atfen

begegnen uns „bie ©eheimnifstehrer ^ßhatao'S" 0Der »ä&tx ^Befehle $ha*

rao'S", weife Männer, welche beS Gimtes ats geheime «Schreiber ihres

©ebieterS walteten, ^ächft ibnen metben bie Snfchriften jener £eit ßunbe



55

oon „©efjeimnijtfeljrern, tt>e[d>e bie Sorte prüfen", ohne enttoecer

gelehrte ^chriftfunbige erfter ®rö§e, ober dichter, toekhe bte klagen an*

Nörten unb ber &u^n Sluöfageu oergüchen.

23ie(gegliebert nach ©efcfjäft unb Stellung am fönigehofe ober in

ber (Sbten Ratten toar beS <Schreiberoo(feS jahtfofer %xo%. ®ehorfam ben

befehlen ihrer §erren trugen fie mit teichtem 9?ot)rgriffet bie mannig*

fachen Vorfommniffe beS häuS(id)en Sebent in bie geglätteten 9Men ein,

merften (Sinnahme unb Ausgabe beS (Mieters genau an unb Stetten gute

Orbnung in ber ^Buchführung. £)od? geöffnet toarb bem flugen Treiber

ber 2Beg ju ben työcfyften (Styren in ben (Stätten ^fjarao'S. 2tuch ber

Älteste unb ber funftfertigen Arbeiter £afy toar gefonbert burch beftimmte

Drbnung unb 2lbftufung. (Sie gehorchten Vögten unb Amtleuten, beren

befehle fie empfingen unb ausführten.

3n folcher 2lrt unb Seife toar beS £ofeS unb beS &mbeS Sohlfahrt

gefiebert burd) beS (Sanken feftgeftellte ®tieber. Sebtoeber im Sanbe be*

hauptete feinen tylafy nach feinem eigenen Serthe , ben regten ®ang tief

beS ©taateS SKäbertoerf, baS ^arao, §oc^ oben an ber ©jnfce, burch feinen

allmächtigen Sitten in Söetoegung fefcte. £)er blinbe ©efjorfam n>ar baS

etgentüc^e Del, baS bem (betriebe ungeftö'rte Söetoegung oerlieh.

Unb biefe gan^eSelt, oerfchüttet in tiefem Süftengrabe unb Oer*

geffen , über fechs^ig Sahrhunberte fymtoeg , unter ben Krümmern feiner

eigenen SRiefentoerfe , fie beginnt aufeutoacfyen aus langem XobeSfchlafe,

gleich Dornröschen im 9ftährchen , unb bie ©eheimniffe ihres längft Oer*

gangenen £)afeinS in §>auS unb (Staat ben fpäten ^aeftfornmen in finblich

einfacher Üfebe ju erzählen. (Staunenb betounbern toir, bie Hungen, ber

Uroäter Zfyun unb treiben, ihre fittliche ®röße, bie Sßottfommenheit

ihres benfenben ©etfteS , ihrer toft, ihrer ftaatlichen Drbnung. 2lber

too toeilt ber heutige Jpir * fefd)ta, toelcher ben (Schleier ber Vergangenheit
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gan^ lüftet unb uns bas bunfle Dftithfel ber SBiege biefes Urftamme« ber

äRenfc$$ett (oft?

2ötr stiegen biefen^bfehnitt mit bem Könige ber uns in benfetben ein*

geführt hat mit $^arao 9)2ena. £)ie Alten gebenfen feine« tarnen« noch,

infofern, als fie ihm einen ^riegS^ug gegen tibfyfche 33ö(fer fhaften ju=

fchreiben.

£)aS (Snbe beS Ahnherrn ber ägtyptifchen tönigShäufer toar unheil*

soll. $on einem ®rofobile gepaeft toaro ülttena bei lebenbigem £eibe bie

SBeute beS grauslichen Stieres, ©o bie ©age ber Sitten. 2öar ber ttyph° s

nifche ©et, ber §err ber fcfyeujjlufyen 2öafferungethüme, gegen ben (Stifter

beS älteften «Staate« in neibtfe^em §)affe ergrimmt?

TL

Jlena'0 Itadjfolßcr.

£)eS erften ^^arao
1

« Nachfolger, nur Namen ohne Xfyattn, getoährt

ber HönigStafeln oon ©aqqaralj unb oon AbtybuS Anfangsreime, nicht

o^ne ©inflang mit beS Muriner tönigSbucheS £rümmerfe£en , baS als

noch unoerfefyrt, berfetben Könige Namen fammt SRegierungSbauer in glei*

eher golge in fich fcfyfoß. ©er manethonifchen ^önigSlifte entfprechenber

^h^il fei gegenübergeftellt ben ©enfmalnamen, ber SBergleictyrntg halber:

Urfunblu$e föetfye. Sftanetfyog Ueberlteferung.

(SrfteS Königshaus.

1. 3ttena 1 . 3Jtaie* 62 3a$re

2. Sota 2. Athotht« 57 „

3. Atot 3. KenfeneS 31 „

4. Ata 4. Uenephe« I. 23 „

5. Uene^he« II. 42 „
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Urfunblid^e Uätyc.

5. ©aptt

6. ämrbapett (9flt<ba

7. (fcfytoer teferüc^er Sftame)

8. Oebe^

äftanettyo'S Uefeerltefermtg.

6. Ufa^atboS 20 3afyre

7. 9tttebtbo3 26

8. ©emempfeS 18

9. 33tened?e3 26

9. Sutern

10. $afau

11. Söamnuter

12. UtnaS

13. ©enta

14. ^oferfairaj

Brettes ÄöntgSljau«.

1. 53oet^oö 38

2. $atecf>o8 39

3. ömotyri« 47

4. £(a$ 17

5. ©ebenes 41

6. (patres 17

7. SRe^erd&ere« 25

15. D?oferfa*©ofan 8 3. 3 4 SC. 8. ©efocfctS 48

16. gmtefa — 8. 4. 9. (5$enereS 30

£)rttte$ töntggfyauS.

1 7. Sßubut (ob. £a£at) 27 3. 2 5m. I 2. 1 . 9Ge<$ero$e$ 28 3afyre

18. gffcbfa 19 Safere. 2. £ofortf?roö 29

19. £ofer*[fa] 3. 2tyretS 7

20. [£ofer*lteta 4. äJfefod&rt« 17

21. ©eteS . 5. @up$t$ 16

22. DieBfara 6. Sofertafi« 19

23. SRoferfara

24. §imt 7. Slcfyeg 42

25. ©enoferu 8. ©e^uvis 30

9. fördere« 26

SBtßfäfyrtg bezeugen bie untrüglichen ftetnernen ®öntg3tafe(n ber grte*

djnfcfyen Dfatfje alten Urfyrung, jebod) (äffen fie anbererfeits fcte galjrfäffig*
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fett forglofer Slbfcfyreiber erfenneu
,

n)e(d)e go(ge unb 9^ed;tfd>reibung ber

®b'nigSnamen be$ manetf;onifcfyen 5öer!eö in gräuücfyfter Seife oerbrefyt

unb oerftümmelt fjaben.

(Sine fe£6ft nur oberpäcpcfye Prüfung ber üorftefyenben ®önig$namen

gibt 31t ber merftoürbigen Safymefnnung 2ln(ajL bafs biefelben, ober

brei gegen ba3 Gmbe be$ britten ®b'nigSl)aufe3 ausgenommen , in ifyrer

©Übung grunboerfcfyieben oon ben Tanten ber folgenben ^araonen ftnb.

Denn fie tragen ben Stempel be$ ®en)ö^n(id;en ober , um und eines an*

bern 2tobrud3 ju bebienen , fie fcerratfyen beS gemeinen Cannes Sefeu

unb ilrfyrung , in feltfamem ©egenfa^ 51t ben gianjooüen , be$ Königs

®röße an^eigenben (angatfnnigen Benennungen ifjrer pfyaraonifd)en yiad)>

fotger. Slußerbem tritt ba$ 3etc$en bex «Sonne [9fa], toetcfyeS in ber SÖU*

bung ber ^fyaraonenfdntber einen fo toefentlicfyen 2lntfyeU nimmt, erft mit

bem jn?ei unb jtoanjigften ^arao auf.

Der alten tarnen SDie^rja^ oerrätfy nad; bem ifynen ju ®runbe lie*

genben Sinne bie ©orftettungen ber Stärfe unb be3 Schedens , toetcbe

fidj fefyr tüof)( a(S Benennungen für Männer fRiefen , benen e$ gelang

juerft be$ $o(fe$ großen Raufen Den^ Sitten unb ®efefc Untertan ju

machen. Dftena ift „ber Beftänbige" ober „ber gefte", £ota „ber Schläger",

$afau „ber Stier ber Stiere", atfo ber Urmänulicfye, Senta „ber Scfyrecf*

Ucfye", §uni „ber £)auer". (Srft fyäter treten ber ®ötter fyefyre tarnen in

^fjarao'S Scfytfber ein unb gemahnen burd? ifyre Stelle oor attem an ben

befonberen 00m ^önig^aufe xoofy geehrten ©ötterfreis. Da erfcfyeinen

2lmon, Sebef, £fyut, 2lnfmr unb anbere ©ötternamen mitten im Königs*

fd)tfo , n)ä fyrenb be3 (SötterföntgS SRa Zeitiges &z\ä)tn fortan im oberen

Raunte beffetben an gebüfyrenber (Sfyrenftette prangt.

Unter ben <perrfd)ern be3 äfteften 9feicfye3 ifj ber fünfje^ntc ber SReilje,

^oferfa-'Sofari („SBoÜfommen burd; Sofari"), ber einige, beffen ^ame

bie Erinnerung an eine ©ottfyeit , ben mempfyitifcfyen Sofari , beutüd)
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fcetoafyrt. £)och tritt uns babei mit aüer Berechtigung bie grage entgegen,

tt)ie e$ bod) tarn , baß ein fönig aus bem (Stamme berer ton £ini , ber

©tabt im oberen £anbe , fich einen tarnen gab , ber burd) beS göttlichen

©ofari 2lnn>efenheit an -äflennofer (9ftempht$), ben fönigSfi^ be$ unte*

ren £anbe3, benfen täfH. 2öie bem auch \ä> feft fte^t bie Sage, bag

9flena tiefer fünftigen Seftftabt ©runb gelegt unb baß feinet §aufe$ ftä*

tereö ©efc^tec^t in Oftennofer, nicht in £ini, $>of hielt.

öetber beginnt ber £)enfmä(er funbe oon jenen Urherrfchern ber

Reichsgerichte SlegtyptenS erft mit ben testen ^axaowzn , toetche oben

nach bem 3eu8™6 ber fteinernen fönigStafetn in langer Reihenfolge auf*

geführt erflehten. 9to magere foft bem Siffen^h^ngrigen gewährt ber

griechifchen Ueberlieferung stoeifettjafte Sage oom Zfyun unb treiben ber

fönigüchen Vorgänger jener testen ©proffen. ©och $ e$ toohlgethan,

auch WflE P ^tüfen, um £reu unb ©tauben manethonifcher Quellen auf

©runb ber £)enfmalfunbe p ermeffen.

2Bie in bem Buch ber Bücher fain'3 @nfel unb ©nfetfinber, bie

erften Oftenfchen, toelchen 9coth unb Bebürfniß erfinberifchen <Sinn er*

toecfte, als Stifter be3 §äuferbau'3, ber ^eerben^ucht, als Ofteifter in @rj

unb Qrifentoerf ben f^äteren ®efchlechtern vorgeführt erfcheinen , fo toar'S

nach Sftanetljo'S, beS ^3riefter$, fagenhafter funbe, entlehnt ber heiligen

Bücher mohtbetoahrtem Schate, ber erften Könige eigenfteS ®efchäft,

funftfertigfeit ju üben, Regeln aufschreiben, beS erften $3iffenS ©runb

in legen ju ^u^ unb grommen aller öebenben unb tyäter öebenten, auch

baS ©efe^ in RechtSgeftalt jit fleiben unb mancherlei (Srfinbung aus*

pflügein.

Sütena's ©ohn unb (Srbe, bes Ramend Slthotfu'S nach cem manetho*

nifchen 23erjeichni§ (in bem tarnen ftecfen bie brei fönige Sota, Sltot unb

2lta ber fteinernen £afel oon 2lbhbu3), baute bie fönigSburg oon -äftem*

pfn'S unb fchrieb, fo tounberbar es füngen mag, ein 2Berf oon Büchern
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über bie 3ergüefcerimg$funft, „benn er xoax ein 9lrjt". £)ie £)enfmal=

funbe fcfytoeigt oom 2tr$t be« tarnen« Sota, 2ltot ober Sita, nur eine«

melbet un« in ata 9febe au« fernfter 3eit (56er«' in Sieben angefaufte

SBücfyerrotte, bafj, al« tönig £eta auf bem S^rone fag, ein Littel für

ben §aartt>ud)« angepriefen toarb. Sichtiger al« biefe, §)aarfrä'u«lem

fjöcfyften« mofylgefällige funbe tft bie ©etoäljr, baß bi« jum erften §err*

fcfyerfjaufe ber £r/initen bie Triften ber ^araone über kneten reiben.

9ta um ein iöeifyiet ju ertoär/nen, gebenfen tmr ber langen 9Me, mit

^eiligen (Sc^riftjügen reich bebeeft, fyeilfunbigen 3nr;alte«, bie oon ihrem

<ßla£e in ber Sobtenftabt $u Memphis nach ber ägfytotifc^en £)enfmäler*

©ammlmtg in be« beutfcfyen deiche« §auptftabt oor beinah fünfzig Sahren

toanberte. Sie e« an anberem Drte oon un« betoiefen, enthält bie SRolle

^orfchrift über $orfcfyrift jur Teilung oom böfen 2lu«fafe unb oielfältig

anberer tranffyeit unb (Mreft. Dbfchon in einfach finblicher 23orftellung

oom inneren 23au unb ©liebtoerf be« Öeidmam« lehrt bie @cf;rift bereit«

ber mannigfachen „Döhren" Bafy unb £)ienfte. Verfaßt jur 3eit be«

anbern föamfe« * tönig« enthält ein Zfy\{ be« 23uch« ein ganje« <Stücf,

ba« al« 23erfaffer ber $önig«tafel fünften §errfcfyer nennt. £>och atfo

fagf« bie ^c^rift in eigner ^ebe

:

„Da« ift ber Anfang ber @umma aller bittet jur Leitung be« böfen

,/Jlu«fchlag«. Slufgefunben loarb er in einer ©cfyrift uralter Sperfunft, in

„einem ©d)reibefaften unterhalb ber güge be« göttlichen 5lnubi« in bei-

gabt oon Nochern*;, sur &it a(« ber oerftorbene @apti tönig toar.

„^ad) beffen £obe toarb bie ©c^rift gebracht jur £eiligfeit be« feel'gen

„fönig« Petita, ob ihrer tounbertr/ätigen §eilfraft. Line fiebe, prücf*

„gegeben toarc ta« 53ucb ben gütfen unb toohl oerfchloffen tureb ben

*) Setopclig ber ©rieben unb Börner, ton ben Ächten naä) alter 2luei'prad)e

Uictem genannt.
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„£empetfTreiber unb großen SCrjt, ben toeifen 9?oferfyotep. Unb „tüte

foIcfyeS bem 23ud) gefd)afj, afä ju SRüfte ging bie (Sonne, ba meiste

„er ein «Speis* unb £ranf* unb SBeifyraud) * £)pfer ber 3fi3, ber §err*

„fd)erin, bem §or oon 2ltljribi3, unb bem ®otte (Sf;onfu*£fyut oon

2Ba$ toeiter.unS in feinem tönigäbucfye ber ^riefter 2D?anet^o aus

jenen aüen 3^ten ju berieten ämfjte, erfcfyeint in fcfyalem 2lu^ug bei ben

«Späteren, bie fid) burcfy teere, unoerftänbige Söenu^ung ber inhaltsreichen

llrfc^rtft oottgüftigeS 3eugm'6 eigner ©eifteSarmutty auSgeftettt. £D?an

höre unb man ftaune, maS jene SemerfenStoertheS in bem 23ud) beS ^ßrte*

fterS fanben.

tönig Uene^c« (I, 4) ben Zfyxon beftieg , ba toarb SfeghptenS

Sanb burd) übergroße §)unger3noth gar arg gesagt. Zro% afler 9?otfj

unb $ein gefielt bem §errfc$er, fic^> auf ber (Stätte „ (Schtoar^ftier " ($a*

fami, bie ©rieben nannten biefetbe Xobtenftabt oon 9)?empht3 mit anbrem

toenig unterftfnebenen tarnen $odj>ome) , aümo ber Zeitigen 2tyiS * Stiere

Leiber beim Serapeum in ber SEBüfte ruhen, burd) ^ramiben * SSauten

feine Seute p befrf)äftigen. ©er Ort fte^t bei bem je^igen £)orfe oon

(Saqqarah, boch auf ber SÖüfte fteUer £öhe, unb nahe liegte $u glauben,

baß ber (Staffetbau ber fogenannten (Stufen * ^ßtyramibe oon (Saqqarah,

beffen h<#er törper gebleichte Knochen barg oon (Stieren fammt (Schrift*

toerf, eingemeißett in ben (Stein, bezüglich auf beS 2lpi£ tönigSnamen,

ein gemeinfam ®rab ber Zeitigen (Stiere toar, baS tt>ei(aub tönig Ueneph^

im frommen ®lauben$toahn bem SSte^eug meiste.

3ur 3^tt (SemempfeS, beS erften tönigShaufeS achter ^3^arao,

fich mit beS ^anbeS trone fc^mücfte, ba offenbarte fitf) ber Sunber reiche

3a^I, unb attenthalben gab eine böfe $effr ben fc^mar^en £ob.

2H$ toieberum ein anberer tönig, beS tarnen« 23utau (33oetho3 II, 1)

ben Sfyron beftieg, ba hat auf heiligem ©runb ber Stabt Sßibaft fÖu&aftu«)
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ber Grrbe Schlunb fich aufgeu)an unb Mancher fuhr lebenbtg in bie £ötte.

2113 ihm im $feid? barauf tönig tafau, beß 9?ame „6tier ber (Stiere"

lautet, folgte, ba toarb, nach manethonifcher Ueberlieferung, ^ocfj^eitiger

£>tenft geftiftet bem (Stiere §api (21pie) in ber (Statt SDtennofer (Sftem*

phis), unb ju £>n (£eüopoli$) bem (Stiere äflerur ober Sften (OttneoiS).

SXud^ beS Zeitigen SibberS SSinebbeb (9ftenbe8) toarb nicht oergeffen unb

ihm p 9flenbe3 *23inebbeb (bie (Stabt führt gleiten tarnen mit bem hei*

(igen Spiere) ein f)eiügthum mit ^riefteroolf gegrünbet. Db toafyr ift,

toaS getrieben ftanb im ®önig$bud)e Sttanetho oom alten Zeitigen

£>tenft ber Stiere unb Sibber, ba$ fönnen toir, bie «Späteren, nur fd)üe=

ßen nach bem , toaS uns oom Jpapi * (Stiere uraltes ®rabtoerf flar unb

beutlich meloet. £)em ^eiligen ^biere bienten reine Männer, fein 21b*

frfjieb oon bem (Sonnenlicht toarb tief betrauert, fein tobter Körper, toohl*

gefc^mücft mit gierrau) unb mit £)ecfen , toarb auSgeftellt auf ^o^er Sei*

cfyenbafyre , unb fetbft fein kernte ehrte mannen 2Bürbenträger , bem e$

beliebte fich mit „$api" ju benennen.

Sohl ju beachten für fceö Geichs ®efe£ ift's, toaS oom ^arao

Söainuter 43inotfyri3 II, 3) nad) ganj befonberem Salle berietet toirb.

Da offenbar e3 ti)m an (Söhnen fehlte, bie nad) beS SBaterS £ob bie

trone erbten , fo toarb oon ihm ju ftänbigem ®efe£ für etoige 3eit unb

mit®efe£e3 traft ber brauch erhoben, baß aud; ber grauen sart®efd)(ed)t

Zfydi haben follte an be$ Zfyxontü Erbrecht. 33on fd)toeren folgen toarb

be3 neuen brauche« 2Birfung für manches ®önig8hau fß$ feften ®runb,

fei es roenn bie Königin nach bem ^infe^eiten beS (Gemahles bie 3üge(

ber Regierung nahm ober an be$ jugendlichen «Sohnes (Stelle trat, fei es

roenn bie Hinterbliebene (Srbtochter beS oerblichenen ^harao^^ bem nicht

baS ®uuf toarb oon ber (Söhne (Schaar betoeint ju toerben, bem fremoen

§errn bie §anb jum iöunce reichte. (Sotoeit es ber ©enfmäler oielburd)*

ferfchte $aty &it burchfehauen geftattet, fyatte nach alter (Sitte unb nach
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altem SSraucb ber Butter (Stammbaum Beben i)ertb im Crrbe, renn im*

beringtet SeljnSrecfyt gab$ bem <Sofyne a(3 bem magren Grrbftnt „be$ 33a=

terS feiner Butter ". £tner fenigücben (Mtccfjter Cr()egemafy( erfcfyien ate

£cnig nur rem tarnen na$, ber £bat naefy mar er'S niebt; bocf> marb'S

bem Scfme tiefer (*be befcfyieben, fraft ber mütterl'icben 2lbfunft fein

gutes 9?e$t auf Zfyxcn unb (Seester ju behaupten. SBermä^te fid) mit

einer sperren * £od)ter nicf>t fönig(icf>en Stammes ^ßfyarae, fe maren bie

jungen Sproffen au3 ber (£fc SSünbnig , mie e3 ben ^nfebein (?at nad)

manchem Hergang in ber 9?eicb3gefcbic$te, nicf)t gleiten SRecbteS mit cen

ächten ßenigefmeern.

£)e3 neuen ^araes (eibeigener 35ater führte nacb alter guter Sitte

ben (Sfyreunamen „23ater be3 ®ött(icfyen" 5ltef * nuter , mie ibrerfeit* bie

SDhtter „bes Honigs Butter" DJcut^futen gebeten marc. 3n ber götte

9fte(jqafy( rufyte ber $önigsfyäufer ßrbreebt in ber 23erbincung neuer

greier mit (Mtccfytern fönig(id)en SMutes, meßten bie ermatten (hatten

ifyren Stammbaum auf fönig(id)e 2Umen jurüeffübren Dber nicfyt. 3n

feteber 2öeife (öfen ftcf) bie Scfymierigfeiten, meiere bie reebte Erbfolge in

ben oerfcfn'ecenen Äcnigebäufern biemeUen in rätfjfelfjaftem Siebte erfebei*

neu (äffen.

Um ben nüchternen Zcn gefcbicfyt(id)er 3abrbücber curd? cicfjterifcbe

233ür$e ju unterbreeben, (äffen bie mageren 23ericbte res manetbcnifcfyen

2Berfe3 unter Könige Dfoferfara (II, 7) §errfd)aft urp(e£(icfy bee Seifigen

Stromes Saffer ei(f ganjeXage (ang bes^euigSSo^gefcbmacf annehmen.

$ieüeid)t erjagten a(te Urfuncen ton foiebem Gunter, red) rennen mir,

bie Späteren, für fo(cr/e 9)2är/r ebenfe roenig XfyeUnabme empfinben a(3

für bie neu erfunbene §aarmucr)s * Sa(be aus ben 3eiren Königs* £eta.

SBieUeicr/t r/at uns ein urtbei(s(ofer %h] Treiber ein äbndcbcö ©efcr)icbt(ein

aufbinben motten, a(S roie in folgencem, ben Äönig Sefecfyris (II, 8 l

an<

gebenben 23erid>t. Statt atter benfroürbigen £unbe über Seben nur Xbaten
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biefeS ^errfcfyerS ttfcfyt fccr (Mahrte feiner 3«t, in burchfichtiger $3ertoir*

rung, ber ^a^toctt bie befonbere Reibung auf, baß jenes ^araonen

£eibeS(änge fünf @ften unb feine breite brei beffetben 20^age6 getoefen fei.

Sßertoechfeft hatte ber ®ute ben tyfyoxao Sefod)riS uralten SlngebenfenS

mit bem (SefoftriS gried)ifcher (Sage, beffen getfenbUber auf aftatifcher

@rbe , oon ber fc^affenben §anb beS 23i(bnerS ausgeführt , bem Könige

jenes Dftefenmaß, jene Sängen bem Sfteffenben barboten.

9to($bem bes britten tönigShaufcS erfter tönig, geheißen üftectyero*

phß$ (fonbertich entftettt aus altem ächten tarnen) ber ^araonen Xfyxcn

beftiegen hatte, ba (ernten ft<$ ber Sibtyer 33ö(ferftämme gegen ber ägtyptt*

fd)en sperren 3od) auf unb jur SJÖaffe griffen fytx unb bort bie Männer.

£)em tönig erft gelang'S ben geinb ju bämpfen, als mit ber ®ötter §ütfe

beS OftonbeS blaffe ©d^eibe urptö^id) riefengroß $u warfen festen unb

fote^er @rfd)einung ungewohntes 23Ub ben (Sd^recfen in ber geinbe Leihen

warf.

Olacfy ben Berichten toar beS Königs @rbe SoforthroS gar tooht be*

toanbert in ber tunft beS §etfenS Don tranfheit unb (Mreft beS fielen

Körpers. Unb folcfyer Siffenfc^aft falber war ihm in atte 3ufunft ber

(^renname „§etfgott" jugetheitt. $ucf) anberer Otteifterfchaft befliffen toar

ber „§etfgott", benn er erfanb mit futgem Sinn bie tunft, mit too^t be*

hau'nem (Stein ber bauten fefte Waffen aufzuführen. Slud) in ber 9)Me*

rei ber ©d^rtft terftanb er beffere Sehr' $u geben ivl 9Iu£ unb grommen

bem fd)reibfunbigen 23olfe.

§iermit enbet, auf £reu unb ©(auben manethonifcher (Schrift, bie

tunbe— halb Sttähr, halb SahreS— oon 2legtyptenS erften §errf$ern,

oon i^rem £hun unb treiben fonberlicher 2lrt. $ur wenig (ehrt baS,

was geboten wirb unb ftets noch harren wir, ba§ enbü'd) uns bie &hür

jur SC^nenfammer uralten tönigthums geöffnet werbe.

9?ah an ber Pforte, bie uns heut' gefd)loffen, fteht ehrtoürb'gen 2ln*
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bücfs ate gefcfyicf>t(icfy treu befunbet t?e^ Röntge Senoferu UrgeftaU. ©ein

Partie — „ber e3 gut mad)t" Reifet ba3 2Bort — bewährt ficfy bnrd) bie

unbewußte Zfyat, benn er macfyt gut, was allen &or ifym fefylt. (5r ift'3,

ber und £en erften Sttorgengrup au$ fernften Seiten juraft, burcfy üßefcefe

bunft jafyrtaufenbtanger Zäunte , uns jungen tinbern einer ücf)terfüüten

SBelt. 23on ifym juerft giebt un$ ber Steinmunc tatbe, unb e3 gecenft,

lux felben 3eit gemeißelt atö Senoferu ben fyetfen Sag nod) fafj, ber

(Steine freilid) farge $afy be$ atten Königs. Sa« after ©rieben 2öeis*

fyeit ntct)t erfcfylog, wa3 fe£Bft bem 2tftertl)um tro£ <Späf)en3 nad) ber

2Öafyrf?eit reinfter Quelle, wie ein ©efyeimnitf ungelöft erfcfyien, ba$ üegt

un£ ftar &or klugen, benn nunmehr beginnen bie tobten Steine wofyl*

berebten üftunfces 3U fingen unb ju jagen oon ber grau ften Urjeit X^aten.

•Üftit 'Senoferu erfcfyeint juerft, georbnet unb geregelt nad) 33orfct)rtft

unb ©efe£, ber ftrenge iÖraud), bem jperrfcfyer auf bem Zfyxon ber ^a*

raonen $um tarnen, ben baS (Sftempaar ifym gab, be$ ^eU'gen Samens

G£f)renfcfyUc ju fügen unb, weiter, tiefem Doppetfcfyitb beS Königs brei

ftangoott fcfyön gewägte Xitet öorjufefcen. £)§ri llnterfcfyieb be3 Königs

begann ber erfte Xitet mit einem $eid)en * ba§ ben ©ort cerfünbet, „ ben

Sonnender ", ber £i$t unb £eben , Segen unb (Sebexen fpenbet. Sein

SperberbUb gefcfymüdt mit fönigticfyer £)oppetfrone , galt atö ba$ Urbito

'paraoS, beS §errn bes cbern unb beö untern SanbeS.

£>e£ anbern £itete Zeigen eröffnete in gleicher 2Öeife bie jebem £önig

juget^eifte Sürbe „be3 §errn ber beiben fönigticfyen £)iabeme."

„Des gotbnen §or", be$ UeberwinberS feiner 2Bicerfad)er, d^xtiu

bitt ftanb an be$ britten £itete <Spi£e. Krieger wie ate (Sieger warb

in ben pomphaft aufgeftu^ten Sorten unter jenem SÖtfce ber ^3fyarao ge=

tobt unb fwd) gepriefen.

Des $Önig3 fjeifger ^aine , Dorn tängüd) runcen Sd)iftring einge*
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rafymt, toarb leidet erfenntlid; burcfy bie oorgeftellten Sorte: „ber tönig

oom oberen unb oom unteren Siegtypten."

2ln te^ter ©teile, bei oollfter ©cfyreibung aller (Sfjrentitel
, fanb fei*

nen ^la^ be3 g>errfd^er^ eigner Warne, ber ifym, nod) $inb , oom SSater

warb oertiefyen, umfd^loffen U)ie ber Zeitige oon bem ©cfjilbring. 211$ $or*

merf biente tfym ber ftänbige Xitel: „ber ©ofyn be$ SRa" b. 1). be$ ©on*

nengotteS.

£)er atten £eiten Sraud) erl)eifcfyte es , baß hinter jebem Königs*

nameu, toie ^um 2lugecenfen, be$ ^ßtyramibenbaueS flangooll fcfyöner sJ?ame

feine ©teile fano jur beffern ©onberung be3 gürften , bem nur ba$ ®rab

be$ Diacfyrufs £)auer ju oerbürgen fdn'en. Söblid) unb frommen ©innes

toar bie gute ©Ute, fo oft oom tönig, ober aud) oom §errn be$ Unter*

gebenen, bie 9?ebe toar, gleid) hinter feinem tarnen jujufügen: „er bleibe

leben ! er fei toofyl! er fei gefunb
!

"

©otoett bie £)enfmalfunbe fyeut ju £age reicht, ift tönig ©enoferu

ber erfte §)errfd;er, ben oier ber ©)rentitel ausgezeichnet ^aben. £)ret

nennen iljn gemeinfam, ofme Unterfd;ieb, „ben^errn ber Safyrfyeit, " ber

vierte ift ber 9?ame ©enoferu , mit bem oom 33ater unb oom 23olfe er be*

jetcfmet toarb. 5ln fteiler gelfentoanb, im Sabi oon ülttagfyaralj, too ur*

alte §)öfylen oon 9ftenfd;enfyanb gefcfyaffen, be$ Bergmanns ©puren leid)t

erraten laffen , erfd;eint ©enoferu als Krieger , ber mit ber nmcfytigen

©icfyetfeule ben übern)unbenen geinb ju Soben fcfylägt. £)ie Snfcfyrtft,

eingegraben bei bem Silbe, nennt beutlid) il)n mit tarnen unb mit £itel

als „ Uebertoinber fremben SBolfeS," baS feinerjeit bie f^lud)tenreidj>en

£fya(er ber Serge um ben ©inai betreute. £)aS $anb , oorbem ergiebig

an fupferljalt'gem ^x\, an blau unb grün gefärbten eblen (Steinen, erfdn'en

in allen Käufen ber ®efd)id;te alter als U)ol)lbegeljrlid)er 33efi£ für

tenuS §errfd;er unb fonber 3n>etfel war ß$ ©enoferu, ber mit beS

©cfytterteS ©cfyärfe fiefy ben 2öeg jur §errfcfyaft auf bem meerumflo^nen
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33etg(anc Bdjnte unb batb beS fremten 23otfeS Stteifter marc. $on 2legtyp*

ten nad) fur.jcr Dtteerfafyrt ober nad) langer D^etfe auf (SfetSrücfen, erreich*

ten ber Röntge ßriegSootf unb bie Scfyaaren ber Bergleute
, fammt 2lmt-

mann unb 23ogt, Das £f)a( ber (gruben um ben (Stein ju fprengen. 9?oc&

fyeute fc^aut ber ^ilgrim, ben teS StffenS ©ier unb feljnfuc^ts&ofler Xrieb

gen Often füfjrt unb beffen gu§ bie traurig oben Xfyätex beS (Sinai burd)*

eüt, beS alten SerfeS Spuren in ben ©rotten aus ber grü^eit aüer

menfd)üd)en ®efc$icf)te. dx fie^t unb tieft auf ^atb oernnttertem ©eftein

ber Sttcer unc ber Schriften reiche 3<#. Sfof tyofyem gclfcn ftefyenb,

ber ben Eintritt in S $3abi ocn 93cagf)aral? fto($ bel)errfd)t, entbecft fein

Äuge fonter ffltufy bie testen krümmer ber ftarfen 23efte , bereu toofylge*

fügter iöau einft §ütten neben tiefem Brunnen in fidj> fd)tofj unb ber

Slegtypter (Schaar oor jäljem Angriff friste. 2lud) fehlte es an £ei(ig*

tfyümern nid)t, in cenen ju bes ÖanbeS gcttCtc^en ©ebietern ber Santerer

ftefjenb Hug
1

unb §anb erfyob. 3Sor allen toar'S bie Ijeljre §at^or , beS

§imme(S unb ber @rbe unb ber bunften £iefe Königin , bie ber 2legtypter

ats teS 2ftaf f at*öanbes ©c^u^errm oere^rte, unb neben iljr baS

Sperberbift teS ©upt, „beS §errn beS DftenS," bem gleicher (Sfjre

§utbigung gefpencet loarb.

Des oierten unb oeS fünften tönigSfyaufeS gürften htfyawpteten mit

ftarfer gauft, toaS ifynen Senoferu at6 (£rbe tiejs. Die ©ruben mürben

ftänbig ausgebeutet, bergeinb gefd)(agen unb oere^rt ber ©ötter Heine3^«
Sßo^t backte aud) bei fyxten <Senoferu an feines Gebens £kl unb

nntrtig DenfmaL Der ^rannten ftotyr tcnigSbau, ber bei 9fteitmm

n>eit in bie (Sbene teuftet, bie grün toie tauterer (Smaragb jum fjeifgen

@trom fid) ofttoärts abfenft, er fd)to§ bereinft, mir jtoeifetn nic^t baran,

Senoferu's £eid)nam toofytgeborgen in fid) ein. Der 9?ame beS 23aueS

tautet gut ägtyptifcfy (Efya, ein 2öort, baS batb „ben Aufgang," batt „baS

geft", unc batc „bie Shone" in alter Sprache ju bejeiefmen bient.



68

<pier mar'«, in bitter s
^äfye ber 'ißfyramibe ton 9)?eibum , baß jüngft

ber Angeborenen neugierig SBolf, fei
1

« burd; £u\aU, fei'« mit 2lbftd)t, ben

(Eingang in ber Slltjett ©räber faub unb eine« Doppetbitbe« Sunber*

merf, efyrtoürbig burd) fein Hilter, fyerrücfyer in ®unft, au« bunHer ©rabe«*

nacfyt bem Sickte fünfte. Der Silber unb ber ©Triften lange SReifyen,

sunt Ztyil in buntem SDiofatf ton eine« SDtetfterS §anb naturgetreu unb

mofytberedmet in mirfung«oottem garbenfpiete au«gefüfyrt, fte geben 9?acfy*

ricfyt un« ton ©enoferu unb meifen auf bie Sßor^eit beutüd) Inn. Da«

Doppetbitb, ein menig Heiner al« be« Sftenfcfyen ©röße, geigt 9ttann unb

grau in mürbeootter ©tetfung auf mürfetform'gem Reffet, jur ©ette (Sin«

bem 2tnbern fi^enb. Der ©tang be« 2luge« , burcfy teucfytenben Ärtyftaß,

burd) meiße« ©tfenbein unb bunfte« Srj in meifterfyafter Seife nacfygeafymt,

erregt be« £eben« ©cfyein unb roirft tute Seben. De« fyöd;ften 2Hter« Serf

ift fotcfye« SÖUb unb miro e« bleiben bi« ju ätt'rem gunbe. Der Sftann

jur 9?ed)ten , nad? ber 3nfd)rift Wortlaut , fyiefe einft , a(« er be« Sickte«

ficfy erfreute, mit tarnen $Raljotet\ Orr mar ein &önig«fofyn (mefc

nig«, ift oerfcfymiegen) unb fyatte mancfy namhaft 2lmt im Öeben ju termat*

ten. (Sr führte $rieg«ootf an im Dienft be« $önig« unb verrichtete in

Ott, ber ©tabt be« ©otte« 9fa, ba« ^eilige 2tmt a(« Dberfter ber <ißrie*

fter. Die ©attin mofytbenannt at« 9?ofert („bie ©cfyöne" ober aud) „bie

©ute" r>etßt ba« Söort) mar eine« nicfyt genannten tönig« Ghtfeün.

Sir nehmen 2lbfcfyieb ton ber $eit be« ©enoferu, ber nacfy ber

©Triften Ueberüeferung ben tarnen eine« guten tönig« führte, Die atte

33üd)erroüe, bie De griffe in Sieben einft ermarb al« (Sigentfyum unb bie

mir toeiter unten toben merben, fprid)t atfo ton bem ^fjarao ©enoferu

:

„Da ftarb bie JpeUigfeit be« ®önig« §uni. Da mürbe aufgefteflt bie

„£eiügfeit be« $önig« ©enoferu at« guter ®önig über ba« gange 8anb.

„Da marb Däfern jum Dberften ber ©tabt ernannt."
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YII.

Des utertcn unb fünften itönujsljanfes pijaraone,

(um 3700 M* 3300 cor beS £errn (Murt.)

Um ber ^araonen Diamen imb Reihenfolge für bie £t\t beä vierten

unb fünften Äöntg^oufc« in möglicher SMftänbigfeit lieber Ijerjuftetten,

müffen bie Angaben ber betten £önigStafefa con 2lbtybu$ unb Saqqaralj,

fotoie bie erhaltenen 23ru$ftü(fe be3 turiner $önigebucfye3 mit ben mane*

t^ontfc^en Ueberü'eferungen cergtic^en werben. 9JHt fotcfyer §tffe ift es

toofy geftattet, bie unten fotgenbe ^araonen^etlje ate eine gtaubmürbige

Urfunbe ju betrauten, meiere ber 3Ba^r^ett am näcfyften fte^en bürfte.

Muriner föotte. 2ftaneü)o. Xajel toon Sl&tybuS. %a\d öon ©aqqarafy.

Vierte« ^öntg^^au^.

1. 19 3. 1 . (ScrtS ..29 3.

2. 6 2. ©iq>$i8 63 „ 21. <S$ufnf 17. Sfmfu

22. «Ratatf 18. ftatatf

3. ...jaf 6 3. @u^t§ 66 „ 23. gfcafra 19. (5t>afra

4. 24 4. 2Kcn^eree63 „ 24. ÜRenfara 20. . . .

5. 24 5. «Rat&otfe« 25 „ 21. . . .

6. 23 6. SBtc^ereg 22 „ 22. . . .

7. 8 7.©eberd?ere3 7 „ 25. @d)etfe8faf 23. . . .

8. 24. . . .

9. X 8.^am^tf)t8 9 „

günfteä Königshaus.

10. ... (2) 8 1. Ul'erc^ere3 28 , 26. USfaf 25 Ujerfa

11. 4 2. (Serres 13 „ 27. ©afyura 26. (Safjura

12. 2 28. Äcfa

13. . . . . -ta 7

14. 12

1. 3.9Ze^er$eres20„ 29. Koferfra 27. IWeferarfara

2. 7 4. (giftreS 7 „

5. (SfjereS 20 „ 28. ©d&efceöfaua

4. 11 6. föatfmreg 44 „ 30. Storni] er 29. GEfjartoferra

5. ÜRettfa&or 8 7. 2ftendjereg 9 „ 31. 2Renfau$or 30. 3ttenfa$or

6. £at 28 8. Satteres 44 „ 32. Satfara 31. Xatfara

7. UnaS 30 9. OmtoS 33 „ 33. UnaS 32. Unaö
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£eid)t toirb es bem Sefer fein bie Ueber^eugung erlangen, baf$

fämmtftcfye oier ^eifyen aus einem unb bemfetben Urqueft entftoffen finb,

menn er ficfy bie üDcTifye giebt Tanten , gotge unb Ba^eu m^ einanber

forgfam ju Dergleichen. 2Iucfy toirb es ifym nicbt entgegen, tretc^e 3rr*

tfyümer ftcf) in bie manetfycntfcfyen 2luSjüge eingefunden haben unb rote

fe^r fovgtofc Slbfchreiber bie tarnen unb £ofykn ber ächten §anbft^rtft bes

ägtypttfcfyen *ßrtefter8 entftettt ^aben. Slber fchon im grauen 2lttertfmm

fefber fct)etrit beS ^toeifets Ungewißheit über ber SBorjctt ^önigSfolge ge*

r)errfcr)t ju haben, ba felbft bie fteinernen ©enfmäter in 9kmen unb gotge

oon etnanber abmeieren, yicty immer ntct)t tft bie Unterfucfmng abge-

fchloffen unb toetter muß es neuen Qrntbechtngen anleint gefteftt werben,

ber alten Könige 9^eir)e unb tarnen ein für aflemat auf bas ®enau[te ju

beftimmen.

2luf Xreu unb (Stauben ber Xafetn oon SlbtybuS unb ©aqqaralj

nannte ftd) beS guten Königs (Senoferu Nachfolger (Efmfu. dx ift'S, ben

beS griedn'fchen TOerthumeS Schriftgetehrte batt unter bem tarnen ©heops

(nach £erobot), balb atS ($hemmiS ober ShembeS (lieber) ber 9?ad;mett

überliefert Traben , roährenb -LDIanetho'S Sluö^ügter ihn als 8upl)i3 fennen

unb (Sratoft^eneö' thebanifche $önigStifte Hm ats (Sao^iS aufführt. SJflit

ihm beginnt ber ägr/ptifchen 3ettgefd)id)te erinnerungsreiche ©age nach ben

Berichten ber griec^ifc^en unb römifchen ©d)riftftefter, bie ahnungslos ber

ätteften $eiten ^unbe auf junges SReiS ju pfropfen fich ertaubten.

Sem 3u
fa ft ober %h\\d)t unb 23eruf je bas ®Iü(f geroährte mit eige*

nem gug 2legt^tenS fchroarjen 23oben ju berühren, ber fe^rt boefy nimmer

heimwärts feine ga^rt , trenn nicht oor^er fein 2lug' ber SUt^eit Sßunber

angefchaut, ber ^tyramiben ©reicht auf bem freiten SBüftenranb, ben £)u

oom £)orfe (5%h aus , an beS Ufers ünfer @eite bid)t am Tdl gelegen,

nac^ ftünb'ger gar/rt auf (anggeftreeftent £)amm erreicr/ft. ©es lüften*

fanbeS enbtoS getbeS Ofteer, baS um ber ^i^ramiben SRiefenbau mit feinen
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glitten ba« ®rab im tiefen ®runb begräbt, al« wär e« felbft ein £obter,

(ängft Dahingefdn'ebener , es fenfcet feine SBetten , ^etg unb trocfen , weit

hinab jur grünen faatbebecften 2lue, wo fid) ba« Sanbforn mit bem grucht*

forn eint. 23on weiter gerne fichtbar flehten bir bie fttiefenwerfe jener

^fyramiben, als wären'« m ohlgeformte 23ergfrtyftafte, bie au« bem äftutter*

beben be« ®eftein« bie ewig fd)affenbe dlatux pm blauen §immel«bom

empor hieß fteigen. Unb boch finb'3 Gräber nur, oon Sftenfchenhanb er*

baut, bie $önig S^ufu unb ^wei ^ß^araene be$ gleichen (Stamme« unb be«

gleichen §aufeö jum ewigen ®ebächtniß aufgeführt, angeftaunt, bemun*

bert als un^ergteic^Iid; Sflachwerf oom alten Wie fcom jungen 2ftenfd;en*

t^um. 23oltfommen wof)l gerichtet nach beS Rimmels oiergetheiltem Steife,

nach ©üb unb Dcorb, nach £ft u^ ^eft f™b 33*ßite unb ber §öhe 9)?aaß

oerfdn'eben, wie be« ißriten Dberft SBtyfe'S Otteffung e« Dir jetgt.

1. ^tyramibeShufu'S : §ö^e 450,75guß, untere breite 746 guß (engl.)

2. ^ramibe^afra'S: „ 447,5 „ „ „ 690,75 „ „

3. ^ramtbcSWcnlara'«: „ 203 „ „ „ 352,878,, „

Der Aufbau ber gewalt'gen Waffen ift lange 3eit bem $unbigen in

jote^em SSerfe ein unlösbare« SHäthfel fc^ier gewefen ; bem jüngeren ®e*

fchlechte, ba« forfcfyenb feinen Sinn ber unbefannten Söfung ^ugewenbet,

ift e« gelungen, ber Schale äußere £ülle lo^ufprengen , um ben $ern ju

finben. 9?ach alter Sitte unb nach altem brauche tag ben 2teghptem,

wann fie gefunb unb frifd) noch wanbelten im Sichte bes Sonnengottes $a,

ber in föniglichem ©lan^e alltäglich im Dften neu geboren warb, um nach

juriufgelegtem £ageSlaufe fich p tauchen in baS £CReer ber flacht im

Seften, lag ben Heg^tern ftets bie Sorg' am §erjen, ben £3(icf ju wen*

ben nach ber ®egenb, wo fcheibenb SRa oom Seben 2lbfchieb nahm, wo beS

®rabe« Xfyox fich öffnete, wo ber Leichnam wohl geborgen einft ruhen

follte, um nach langer 3ahre abgemeffener £afy hu neuem Dafein $u er*

ftehn, inbeß ber Seele, jwar gebunben an ben Körper, es freiftanb in be*
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liebiger ©eftaft be$ £age$ über au§* unb einzugeben im ®rabe. 3n fo£=

cfyem (Stauben war es ber (Sewofmfyeit 33raud> , bei Reiten bag ®rab

Ijöfyten in be$ gelfenS tiefem (Sd)ad)t unb a($ ber „ewigen 2Bolmung" Dber*

bau bie Dpferfammer aufzuführen , balb nur ein <Saat, batb mehrere

®emäd)er, unb fetbige prunfoott mit bunter (Sd)rift unb buntem 23itbwerf

gar reicfy ju fermüden, als galt e$ einem §au$ ber £uft unb greube. 9ftc$t

fetten trat mit fcfyneftem (Schritt ber £ob Ijeratt unb raffte ofyn Erbarmen

ben ^öau^errn mitten aus bem £eben fort, efye baS SBerf oottenbet unb bie

teilte §anb ben testen <Strid) getfyan. £)a trifft ba$ $uge beS 23efucf)er3

wofyt auf Sßitber, bie be$ 3eid)ner$ funftgerecfyter ginger mit rotf)em (Stift

im 9ttß auf bem ©eftein ber glatten 2öanb fcfynett Eingeworfen , bod) war

bem 9Mer nid)t bie 3eit geblieben, beS 23Ube$ fyofyten 9?aum mit bunter

garben 2öed)fet anzufüllen. Oft geigen ganje ober Ijalbe 2öänbe, oft bie*

feö ober jenes <Stü(f ber SBilber, baß bas ganje 2Öerf nod) ber SMenbung

Ijarrte, ba plö^licfy beS SÖaufyerru fdntelleS @nbe ber Arbeit £kl unb 9D?aa§

ganz unerwartet ftetfte. 2BaS bem ®rabeSbau beS @blen ein traurig

§emmniß jum <Sd)luß beö ®an§en bis jum testen fünfte warb, t>aS

mußte beim $önigSbau ber ^tyramiben riefiggroß erfcfyeinen , wenn ^ßfya*

rao oom Sickte 2lbfd)ieb nalnn. 2llfo begann baS 2Berf oon feinem Ur*

fyrung an. 2luf ben £ljron gehoben befahl ber §errfd)er einem (Sblen,

bem 9fleifter aller bauten feines ßanbeS , baS $3erf ju rüften unb ben

(Stein ju brechen. (Stufenförmig er^ob ftcfy auf ber Söüfte $alffteinboben

ber $ew als f(einer ^tyramibenbau , im 3nnern , wo^tgefügt unb Ijerge*

richtet, tag beS Königs ew'ge Sofynung mit ifyrem (Sarg*<Steinfaften auf

bem Söoben. SMenbet warb ber erfte 23au unb nocfy lebte tyfyaxao im

gellen (Sonnenlichte. (Sin ^weiter kantet, (Stein auf (Stein, warb nod)

bem ®ern oon außen aufgefegt, ein britter auf ben ^weiten, auf jenen felbft

ein werter, unb größer warb beS $?iefenbaueS £eib, je länger fid; ber §err

beS Däferns freute. Unb ganz julefct, nacfybem es fester unmöglich ber
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^^ramifce Umfang fürber ju erweitern, ba becfte fpiegetgtatter harter (Stein,

funftgerecht ben nnnfetfcrmigen (Stufen eingepaßt, tote ein oierfad) riefen*

großes Dreiecf, beS $cnigSgrabeS ungeheure Sftaffe. 9ftehr a(S fiebenjig

ber ^hramiben erhoben einft fich an bem $anb ber SBüfte, jebe einen

nig fünbenb , ber ©rab unb Denfmat fid) gleichzeitig fdmf . 2Öär nidj>t

jcrftÖrt faft bis zum ©runb beS. Baues , bie größre >$d?t ber Pharaonen*

gräber, »Sr' uns oon benen, bie bis je£t befielen, genan ermatten ber (§s*

baner sJ?ame, leicht toäfs bem gorfdjer ju bereifen unb bar$uthun aus

©rünben ber Berechnung , Brie bereinft unb ganj nothttenbig baS 9)?aaß

ber ^hramiten im 23erf)ä(tniB ftanb jur Saljrjahl ber Regierung ihrer

Bauherrn.

©er tftame ^tyramibe, ben bie TOen juerft erfanben, um ber Slegtypter

$önigSgräber ju bezeichnen unb beffen fich bie 3ttefjfimft heute ncch be*

bient, ift griechifch feinem Urfprung nach. Die Sleghpter fetber nannten

^ramibe, ats ©rab unb als ©eftatt bei äfteffung ^o^ter Körper, mit einem

2öorte, baS abumir tautet. Dagegen hieß attäghptifcher (Sprache ber

sD?ame pir-am-us fo oiet a(S „$ante ber ^hramibe," bie Don ber (Spi^e,

in vierfacher 3ahl, nach jebtoeber (*cfe beS oierfeitigen ©runbbau'S tief.

Doch toaS bie Sitten nimmer toußten, ober toaS ju ertoä'hnen ftets fie

unterließen, ift ber befonbere eigenes *ugetheitte
v^ame , ben jebe ber

ramiben ^u führen pflegte, um fie ju fonbern oon ber Nachbarin, (So

trug beS tönigS (Sfmfu ©rabbenfmal ben Ehrennamen (5^u t b. i. „bie

Sichte" unb nicht fetten erfcheint baS 2ßort bem ^önigSnamen (S^ufu bei*

gefügt. Die (Steine, bie jum Bau „ber Sichte" ber Sttetfter mohtberech-

nenb brechen ließ , fyzh ber Arbeiter oietgeptagteS 23otf mühfeüg an brei

Orten aus bem gets heraus. Das ©eftein , ein (oefrer tat! unb fonber

geftigfeit, aus bem ber innre $ern beS Bau'S gefügt toarb, ber fpäter

jebem Stug' oerborgen büeb, mar nahen UrfprungS, benn ber Süfte Be*

ben, auf welchem ftd; ber fünftige Bau erhob , gab reid;tich ihn aus auf*
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gefprengter £iefe. £)a3 beffere , jum Serf ber Stufen unb ber Mäntel

aitSerlefene (Heftern, toarb ftunbentoeit mit Salden auf bem ©amm §crju*

gefchleppt, ber 00m (Gebirge, auf bes Stromes rechter Seite, ftc^> bis $um

^tyramibenfelb hinüberzog. 9?och heute fefet ben Söanberer in (Srftaunen

bie 3afy( ber SKiefenhöhlen, U)eld;e ba$ 9ttofattam*®ebirge burchätehen, in

langer SKeihe ton 9?orb gen ©üb, ton £urah bis Sttaffaarah. 3n>ei £5ör*

fer feigen fo, bid)t am Strom gelegen, bewohnt oon Arabern, beren mü>

fam ©efd;äft e$ tft, tt)a$ taufenbe oon fahren fd)ou bie Sitten traten : ben

«Stein ju brechen in ben nahen Sfr'otytTi, auf Od;fenfarren ober auf beque*

mem Schienenwege ihn jum gfafj ju führen unb in bie Sd;iffe 31t oerlaben,

bie am Ufer Marren.

©er %me £urah , toohlbefattnt ben ®ried)en in ber ©eftaft ton

Xroja, bem äghptifchen, tft uralter Sperfunft, ißereits als man bie *ßtyra*

miben auftürmen fid) befliß , gebenfen bie ©Triften jener Slftjeit ber

®egenb Tu-roau b.
fy.

„bes (MirgeS ber großen ^öfyümg," in toeld;em

ber (Steinmauer emfig arbeitenbeS 23ol! ber 23löde Unzahl aus ber gels*

wanb fürengte. (Sin Amtmann (üWur) tyerrfcfyte über Ort unb 33olf , unb

folgte forgfamft ^arao'ö befehlen.

£)aS (Sljrenfleib ber „W)ti"* ^tyramibe war föftlicheS ©eftein aus

weiter gerne auf beS gluffeS $üden herangeführt sunt Ufer beS meinet*

tifd)en (Gebietes. 3n ber TOttagSgegenb, an 2legt;ptenS ®renjmarf , in

bitter ^acfybarfcfyaft beS OrteS Suan (Styene, ^eute ^ffuan) , ba lag unb

liegt nocfy Wt ber „föothe 23erg" (STu-tefc^er) , ein fchwar^ unb roth ge*

fprenfelter (Kranit, fo ^art tote (Sifen, glän^enb fchön im Sd;liff. 3n ben

Brüchen beS „Dothen 33ergeS" Ijerrfctyte allzeit rege« $eben , benn beS

Syenite« §ärte, ®lan§ unb £)auer , wohtgeetgnet für bauten ber (Steig«

feit, machte ben 23efi£ beS Steint begehrlich unb bie Könige wetteiferten

in eitlem 2öahne um ben Stfuhm, baß SJttenfchenhänbe unb ber äfteifter Ka-

ger erfinberifcher Sinn es wohl oermochte ju brechen ben Sföiberftanb beS
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(Stärfften toaS üftatur erraffen. £>er Arbeit unb beS fcfytoeren SerfeS

©puren aus cer Slftjett finb nocfy heutigen £ages ficfjtbar ; fn'er geigen ftd)

beS 9J?eiße(S fcfyarfe ©triebe, bort ift baS ©prengtod? beutücf) $u erfennen,

In'er tritt , tüte gorm beim @uß , ber Umriß eines SRiefenbitbeS uns ent*

gegen, bort f)ängt, ber ganzen Sänge nad), toie angetroffen bie oierte

(Seite eines DbetiSfen nod) am getfen, a(S marte er beS -iJtteifterS, ber

oom ge(S ifm löfe. ©o liegt es , einem tiefen ^auberbanne gteicfy , auf

biefer tobten 533cft fcott alten Sebent bie ju ber !£)tafcf>fjeit J)öd)ftem ®ifcfel

auffteigt unb bereu ^ulsfrirtag in ber 3nfcf>rtft fcfylägt.

£)od) irrig unb ber Safyrfyeit ntc^t entfprecfyenb toäYS &u glauben,

baß jene SKtjett i^re Sunbertoerfe ntcf)t fcfyon als Sunber fonber ©teilen

fyätt' erfannt. 9Jät Sorten, bie berebter SD?unb einft»fpradj> , rüfymt uns

ber @temfc$rtft unjäljl&are Spenge ber (Sbten müfyeootte ©org
1

unb ^(age,

um ^arao's (Müfte ju erfüllen, ben garten ©tein oom gelfen ab§ufpren*

gen, bie feiere Saft jum ©trom fyinabjufcftfeifen unb abtoärts nad) bem

9fteberfanb ju führen. ©taubtr-ürbig fcfyeint, int beften ©tun beS SorteS,

toas §>erobot , ber $ater ber ®efd)id)te , uns &on ber £fmfu^tyramibe

23au berietet. >$eljn fanger 3afyre 3eit floß brüber Ijm , bis man bie

©teine am £roja*23erge losgebrochen, ben ®runb gelegt unb tief im

©cfyooß beS getfenS ber bunften ©rabesfammew ©au gefcfytoffen. 3mei

mai jetyn 3atyre toaren nacfybem nötfyig , bis baß baS gan^e 2Berf ooflenbet

toar unb £fyuftt baS Belingen (oben fonnte.

3m anbern Sickte (äffen $önig ©(jufu bie geringen ©enfmat^efte

feiner gett erfd)einen, als nrie fein 9foif pr 3ett ber Werfer unb ber ®rie=

cfyen §errfc$aft lautete. £)enn übel roar's befteüt um ©(jufu's guten Seu*

munb. 23on ro^en ©Uten unb fcon ljerrifd)em ®emütfje jtoang er baS

2$otf, fo ging bie ©age, gu harter gro^narbeit. ©er Götter £em.t>et ließ

ber greoter fließen, in fester SIbficfyt, fürcfytenb baß bem 23o(fe (Met

unb Opfer an bie §immüfd;en ber Arbeit £eit oerlürje. 3n fotcfyer Seife,
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nad) berfelben <Sage, toarb (Sfyufu fcfytoer fcerljaßt beim eignen 23olfe , baS

lange 3aljre fetbft nadf? feinem £obe beS Königs Flamen aussprechen

gern fcermieb. 2BaS, bem entgegen, amtticfy uns bie (Schriften aus (Sfyu*

fu'S fetten bezeugen, lägt ifyn als tapfren, tfyatenveicfyen §errn erfreuten.

£)eS ©tno't gebirgereicfye £fjäler fafyen bereinft beS Königs ^riegSfcolf, baS

im äftcmnerfrreit beS ÖanbeS $inber fiegreidf) übertuanb. 2llS 3eu9n^

beffen greift bie gelfentafet im 2Babi Don 9ftagfyarafj ben ®önig ©fjufu als

SBewtcfyter feiner geinbe. 2lls ©täbtegrünber im 2Iegtypterlanb befennt il)n

mancher kernte Don Ort nnb 2Bofynpla£ längs beS ©tromeS , tote es bie

(Schriften in ber ©räber Kammern melben.

£)rei fleine ^ßtyramiben, nad) «Sonnenaufgang ju gemenbet cor (Efytt*

fu'S eigenem 9ttefenbau, bargen einft ber ®öntgS'-grauen ober ^inber

öeiber nnb toaren tfjrem £obtenbienft getoeifyt. ©o toeit beS gorfcfyers

2luge in bie bunfle £iefe ber 33orjeit einen 23licf p tljun vermag, fo fciel

ber fcfyriftbebecften 9?efte bie ©rabeSfammern um bie großen ^ßtyramiben

uns ermatten Ijaben, fo fieber fdfyeint als 2Bafyrfyett feftpftefyen ,
baß in

alter 3ett baS große £obtenfelb oon ®ijel) auSerlefen toarb t>er $önigSfinber

nnb ber eblen Männer tobte Leiber, aus ben £agen beS feierten Königs*

Kaufes, im tiefen gelfenfcfyacfyt $u bergen. @o ruhten bie ©efcfytecfyter bort

ben £obeSfd)laf ju güßen iljrer §erren , benen , fetbft nad) bem ©Reiben

fcon beö Sebent Sonnen, fie bie £reue beS Lieners &u betoafyren fugten.

Stuf ^ufu folgte SRatatef im SReicfye. , £)en tarnen melben bie £a*

fein fcon 2tbfybuS unb ©aqqaraty ; fonft feine Äunbe fcon bem Unbetonten.

®ie ©rieben mußten nichts feon feinem £)afein unb laffen ftraefs auf

(Sfyufu: (Sfjafra folgen, ben britten gürften felbigen ®önigSfjaufeS. ©ie

nannten ifm balb Güjepfyren ober Äepljren, balb (SfjabrtyeS unb meinten, er

fei beS (Sfyufu 23ruber ober @ofyn getvefen. 2ßer fann'S verbürgen, toenn

bie ©teine fcfytüeigen? ©ein $t)ramiben*29au , fcon ben Slttfcorberen be*

$eicfmet als „bie ©roße" (Urt) , ftefyt in bitter 9ccu> ton Königs (Sfyufu
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^tyramtbe. 2Benn aucfy bei* SCftunb ber (Steine wenig melbet aus GEljafra'S

3eitgefcfyid)te, bennocfy bleibt fein sJ?ame mofyl bewahrt burcfy feiner Silber

wunberoolleS 2Öerf. $or wenigen Sagten war'S, ba taufte aus bem tie*

fen 2öüftenfanbe, ber wie bie ©trontflutlj rings bie Spln'nr/ ©eftalt um*

freift, junt Staunen aller jener Sau empor, ber fyeute nod) bem gorfdjer

grage fteßt nacfy Site, Urfprung, Sau unb gwecf beS ganzen SBerfeS.

Scfymale ©änge, bann breite «Säte, wieber bunfle Seitenfammem, erbaut

aus moljlgefcfyliffenen 9ftefenftü(fen aus hartem Suntgeftein ton Suan

unb aus Sllabafter , in fcfyimmernb ®elb gefärbt, l)aarfd)arf gefügt ber

Slocf an Slotf, abwecfyfelnb ber @<fftem flammerartig faffenb bes Seiten*

ftücfeS ©egenwanb , alles glatt unb wofyl gefügt in graber Öinie unb im

rechten 3Btn!e£, bocfy jebeSg^enS, jeber 3nfcfyrift baar, alfo erfcfyeint

ber Sau ein rätselhaftes SBerf ber SBor^eit, als nocfy ©efcfyicfyte nicfyt ge*

fcfyrieben warb. 2Ber war ber §err, fceg äftunb „es werbe!" fpracfy, wer

ber SO^eifter, befc funbiger Sinn ben bes SaueS fcfyaffte, oon Wannen

fam baS SRiefenoolf ber Männer, baS oon bem gelfen losriß bes ©efteineS

3entnerlaft, fc^arffantig es belieb unb glättete, bann ton ber (Srenjmarf

in ber 90?ittagSgegenb flußabwärts nad) ber fanbigen Süfte SRanbe führte

unb bort an ausgewähltem $la£e baS ©eftein jufammenfügte? So ge*

wattig unb riefenfyaft baS 2Berf, fo groß unb unauflösbar bleibt baS föätfy*

fcl feines £)afeinS. DftwärtS gelegen geigte beS SobenS fteinbebetfter

Btoum im langen ©aale eines SrunnenS Sd)ad)t, mit gellem flarem

2Öaffer angefüllt, in beffen £iefe etnft, in alter &\t, aus unbefannten

©rünben eine 3^1 &on Stanbbilbfäulen Königs G>l)afra me^r fn'neinge*

fcfyleubert als mit Sorgfamfeit Innabgefenfet waren. ^Dte Sttetyr^l ber

tönigSbilber erlag beS 2öurfS (Gewalt unb in krümmer ging beS eblen

Kerfes ebleS tonterfety. 9?ur (SineS fcfyien bem 2Burfe §o^n p fprecfyen,

benn tabeüoS erhalten, wenig nur befcfyäbigt, ging £l)afra'S fifcenbe ©e*

ftalt, föniglid)en SlnfetynS, würbeooll in Haltung unb im Slitf, aus jenes
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23runnen« tiefem ©cfyacfyt fyeroor. (Sin Sperberoogel, fn'nter ^fyarao'«

gmupt fid) bergenb , breitet nne jum @d)u£ be« foniglicfyen Herren fein

glügelpaar in ftiller ^ftufye au«. £)e« tönig« tarnen unb be« tönig«

Sürbe erfcfyeint in ©cfyrift am Obert^etC be« Södel« , in bitter 92äfye

feiner nadten güge. ©rünlicfy fd;immernb erfd)eint ber ®lans be« Stei*

ne«, ein fyarter £)iorit, tt)ie er nur fetten jur (Schöpfung eine« £)enfmal«

au«erlefen U)arb.

üBenu burd) ben gunb ber Silber tönig« (Efyafra ber ®efd)id)te be«

alten SReicfy« ein Beitrag fonber ©teilen geliefert n>arb, n>enn alfo fie al«

fyöd)fter Sdj>a£ be« 5l(tert^ume« gelten, fo ift'« bamit nod) lange nid)t er*

fdjöpft, tt)a« unfrem Siffen (Sfyafra'« Steinbilb frommt. Sie in bem

§o(jbitb jene« ScfyedjKl* belieb, ber au« ber £obtengrube oon Saqqarafy

jum &taimtn aller an ba« £icfyt emporfuljr, tote in ben Bunt bemalten

talfftembUbern , bie ber ©räberbauten engen „Serbab"*9?aum at« 3^u*

gen uralten ßeben« verließen, um bie junge Seit ber ^eujeit $u begrüben,

tt>ie alle« Serf in Söilb, in Sd)rift, in gorm au« jenen Sagen ber l)öd)*

ften tunftoollenbung «Stempel trägt, fo lefyrt aud) (Sfyafra'« 33Ub, tag in

ber ®efd)id)te Anfang ba« Sfyun fd)on feinen 9JMfter luürbig tobte. Un*

funbig be« Stalle« Schärfe unb be« Serfgerättye« gefyeimnijftoller Sir*

fung, ba« bem tünftler unferer Sage ber rofyen Arbeit 'ißlage faum em*

pfinben lägt, fcerftanb e« ber 3lltoorberen ®efd;lecfyt, be« garten Steine«

Siberftanb ju brechen, unb Öeblofe« mit (Seift unb £eben«au«brucf ju

befeelen. Sie fie'« ju Sege brauten ju befiegen be« (Stoffe« ungeberbig

£inbernij3, fein üDtetfter ber Sung^eit ift oermögenb, ber grage Söfung ju

getüäbren.

$on Seft naefy Oft, in gleicher Stute faft mit kfjafra'« „großem"

'»ßfyramiüenbau liegt riefenbreit, bod? fyalb im Sanb begraben, ber Spfyinr/

©eftalt genwlt'ge« Ungetüm, Settfam ift ber £eib be« Sötoen mit eine«

$cenfd?en Sfatltfc fyier oerbunben, unb Slbulfyol, tote er arabifd) Ijetjjt,
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b. i. „be$ (ScfyrecfenS $ater," fd?eint ca$ £fyier fein. 21(3 in ber ®rte*

tfyen unb ber Börner 3eiten ber Sauberer bem 'ißfyramibenfelbe entgegen*

flieg unb feinen Seg $um rätselhaften (Spfnn£ na^m, ba fperrte nocfy fein

©anbmeer ifjm ben ^fab unb frei unb offen (ag ber ®ö£e öor iljm. Sie

rufyenb ftrecfte ber ^ötoe bie £a£en feines 23orber(eibe$ aus
, bajmifc^en

führte ein fcfymater @teig jum £eUigtfyume an ber 23ruft beS UngetfyümeS

unb ein £>enfftein ,
tooI)tgefd)mücft mit 23Ub unb ©cfyrift , gemannte an

be$ vierten £fyutme$ (Sfjrengaben an ben <SpI)tn£. ©rieben unb Börner

oertießen fetten bie getoet^te <Stette , ofme in if)rer £anbe3fpra$e be£ 53e*

fud)'$ (Srttäfmung bem getegefteine einzugraben. £)enn tebenb'ger ge(*

fen toar beS Öötoen 2eib , nur jugemeigett oon be$ tünftlers §anb , um

treuer im ©ebUbe nad)$uafymen, n)a$ im ©fciel be3 3u
T
au"S bie D^atur ge*

Waffen. 'Da rco bie §öf)(en be$ ©efteinS be3 SeibeS 9^unbung unter*

brauen, toarb tetd^teö 2flauertt>erf ^ineingefügt, um auszufüllen, tme'S bie

gorm gebet.

£)e3 £)enfftein3 fettige 3 eW ßn> fcotter (Scfymung ber «Sprache , me(*

ben in bidj>terifd)en Sorten, toie eines frönen £ageS ^ßfyarao Ijinaufftieg

ju bem @pljtn$ , um feines SSater^ IjimmlifdjeS ©efid)t ju flauen. £)ie

Sorte fterben gegen £nbe ab , ba &t\t unb 9ttenfdj>entyanb oerftümmette,

u>aS gegen <&<§iu% beS £)id)terS 9)cunb fcerrietfy. 2lud) tönig (Sfyafra

warb babei genannt, bod? wenig glaubhaft Weinte barauS ju tr-ittern,

baß Sfjafra erft ben Sötoen biloen Jjieg. (Soweit es eine anbere (Stein*

febrift itfyxt, fa!) tönig GHjufu fcfyon baS Ungetüm, mit anbern Sorten

alfo : fd)on oor ifym beftanb baS £3Ud , ein Serf ber älteren ^ßfyaraone.

9ca$ SJcittewacfyt fcon felbiger ©eftatt lag ber ®öttin 3fiS §eüigtf)um,

ein anbereS, bem DftriS*©ott geweifyt, fyatte an ber äflittagSfeite feine

(Stelle. (Sin britter £empe( enbüd) geilt bem (SpJ)in£. 93on biefen §)etfig*

t^ümern fagt bie (SteininWrift toa§ folgt. „(5t, ber (ebenbige §or , beS

obern unb beS untern SanbeS tönig, (Stytfn, er, ber 2ebenSfpenber, fanb
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„ein §eiligthum ber ®öttin 3fiS, ber Königin ber ^^ramtbe, ^ur ©eite

„beS ©otteShaufeS beS ©phin£, norb*meftlich oom ©otteShaufe unb »on

„ber ©tabt DfiriS', beS §errn ber £obtenftätten (üsiri neb rosatu).

„ dx baute feine ^tyramibe neben bem ^eiligtlmme jener ®öttin , unb er

„ baute eine ^tyramibe ber Königstochter Jpontfen neben biefem £eiligthume."

2ln anbrer ©teile melcet uns bes ©teineS ©chrif t : „ dx , ber lebenbtge

„£or, beS obern unb beS untern ÖanbeS tönig, (Sfyufu, ließ feiner

„Butter 3fiS, ber ©otteSmutter , roetc^e Spathor ift , ber £obtenftätte

„ §errfd)erm unb §errin, toeihen baS tyeUige ©eräth, beß konterfei) beS

„DenfmalS gläche geigt. 3^ren fettigen Dienft hat er oon Beuern aufge*

„ rietet unb ihr in ©tetn baS ^eiligtlmm gebaut, auSerlefenb ihr bie

„©chaar ber Jnmmüfcfyen 3nfaffen ihrer 2Bohnung."

Dbtoohl beS ©teineS Hilter nicht hinaufreicht in baS Sfteich ber ®ö*

nige oon SJtanphiS, bem S^ufu feines Samens ^örfjften ©lanj oerlieh,

bennoct) barf beS ©teineS ®unbe als glaubhafteres Beugniß gelten, unb

gleicher Meinung finb mir mit £)e Diouge toaS jener Snfchrift lieber*

lieferung betrifft. Die heilige (Sprache nennt bartn ben ©plnn£ mit 91a*

men § u > em 2Bort, bas roo^l ben menfchenhäuptigcu ßötoen nur bejeid^

net; bagegen heißt als ©ott ber Sftenfchenleu mit Manien £)ormachu, ein

2öort, beß Deutung „§or im ßichtfreiS" lauten mürbe unb baS ber ©rie*

d;en 3unSe buxü) §arma<hiS, nicht feiten auch Jparma't'S miebergab. 2Bie

ßauth in München es juerft erlannte , giebt eines DenffteinS Snfchrift,

aus ber ßouore*©ammlung, ein neues unb gefd)ichtlich fefteS 3ewgni§, baß

dhufu, @hafra unb ber König £atefra fich befonbers meßten bem Dienft

ber3ftS, ber $hramiben=Königin, unb ihres großen Nachbars ^ormachu.

2ltS nach ben £agen jener ^axaom ber 3ahrhunberte nicht meniger als

fünf unb breißig bahin gefloffen maren in baS $?eer ber 3eit, ba noch m '

mer hatte bie Erinnerung ber Röntge, ber ©öttin unb beS ©otteS tarnen

treu bewahrt unb reine Scanner ftreuten ihnen Seihrauch, ^fametif, ein
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Solm üonU$al?or, fcem ©ohne ^fametif'$ , ber ba mar ein ©ohn fcon

Ujaljor, bem ©ofme ücoferabra 3, tft auf bem Denfmal alfo mürbeooll be*

titelt: „er mar fce$ ©otte3 £anen ©eher, ©eher aud) ber 3fiö, ber

rramtben*Äömgin, ©eher ferner ce$ Königs &hum, ©eher be3 tönigS

„(Ehafra, ©eher fce3 göttlichen Xatefra, ©eher gjormachuS/ ©olch' ur*

funblich 3eu3niBWWen Söert^ für ber ©efcfyicfyte maftrljettötteueä @tfb,

ba e$ cor allem fd;lagenb unterlegt, ma3 ^unbert 3af)re nach fceö ©teineS

ilrjpruug ber (5oefcr)tcf>te SSater gerötet berichtet : rote fcer Slegtypter 23olf, gu

feiner $eit, fc« größten ^ßöramite toniglichen Bauherrn mit tarnen fetbft

ju nennen es oerfchmähte, meil folc^er $(ang be3 £)affe3 ©tft ermedte unb

fcie Erinnerung grauenvoll erfc^ien. Doch mar e$ möglich , fcafj $u gleU

d;er 3«t
f nur ein 3af)rfmncert etma früher, ^riefter ben S^ufu $^arao

mit heiligem Dienfte ehrten, wenn glud) ftatt ©egen an bem tarnen hing?

£erocot, fo bürfen mir behaupten, mar Don Beuern in be3 SrrthumS

Salm befangen , ba§ fcem ©efctyroäfc colmetfchencer Slegtypter ber 2Bahr*

fyeit tiefer $ern $u ©runfce lag.

De 9touge $ fcfyönem 2öerfe über Dteich unb §of ber erften Königs*

Käufer ©ech^ahl fd)ulfcen mir bebeutungäoolle SHffenfctyaft oon (Shajra'3

£)aufe unc tem ^rieftercienft fceffelben. ©ein Ehgemal, fo lehren manche

föefte alter £eit, erhalten auf bem £obtenfelc oon Memphis, mar äßert*

jauch benannt. 2113 reine grau ftanb fte fcem heiligen Dienfte ce3 meifen

2^ut, be* ©otte3 JpermeS cer 2legtypter, oor, bem in te3 DberlanfceS

©tabt £ermopoli3 ein bochgefeiert £)ei(igthum gemeihet mar. 9coch an*

bem §imm(ifchen mar üDcerijanch im Öeben fromm ergeben unb ehrte alfo

in ber ©ottheit Dienft fich felber.

•iDcenfaura ober SOcenchereS.

3cach (Eh^fra'ö Heimgang ju bem 9foich ber lobten, mo bem ©otter*

$önig Dfiri« fcer §errjcherftab gebührte, ftieg £önig üUcenfaura auf ben

Zfyxon. Gnc tft cer iDtyferinoS ocer äftenchermoS , von bem bie ©riechen
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uns bie Wäljxt füncen, baß er ber britten Ißtyratmbe 23au fid) fetber auf*

gerichtet ats ein @)renbenfmat. Sluf bem ^t;ramtbenfe(be ton ®tje^

nimmt fie ben Dxaum ber ©übweftede ein , bejeid;net in ber Snfcfyrtft

©pracfye als „bie £of?e" ($ir). 21(8 Dberft 3ör;fe, ber Sörite, mitten in

bem SÖau bcr £obtenfammer toofyt bewerten 3uSan3 fani) Mb eintrat

in ben füllen 9?aum „ber Ghmgfett," ba entbedte fein 2luge ats le^te ©pur

oon 9)?enfaura'S ©rabftätt' ber £obten(abe Ijötjern Dberbad) unb ifyrer

£rufye fteinerneS (M;äuS, ein ctnjtg ausgelöster iötod aus hartem ©tein,

Don außen fd)ön gefcfymüdt nad) 2trt unb Seife einer ®öttertt)oImung,

tute fie im atten SReid) ber sD?eifter baute. Tcacfy ber Griten ^auotftabt

Sonbon ats toertfyoofteS £)enfmal ber Slltjett gefenbet, fanf ©d;iff unb Saft

im 2lngefid)te oon (Gibraltar in beS OfleereS £iefe, nur ben £)edel rettete

ber £eid;te (Stoff beS ^otjeS, unb ftatt im Sfteergrunb ru^t er Ijeute wofyt

geborgen in (SngtanbS §auptftabt an ber £fyemfe Ufer. Seit unb gefafyr*

oott war ber Seg oom alten 9)2empl)i8 bis jur Seltftabt Öonbon, boppeft

jieljt uns an aus biefer Urfad), was in frommem ©inn ber reinen 9J?än*

ner Ipanb eiuft nieberfd;rieb auf jenes §o(jiorad oon bem ©arge 3tten*

fauraS. Die 3nfd;rift tautet alfo

:

„OfiriS geworbener

„t'önig SlegtyptenS

„SÄenfaura,

„immercar Öebenbev,

„®inb beS Dfympos,

„©ofyn ber Urania

„Qrrbe beS tonoS

!

„Ueber bid) ftrede fid;

„ unb es bebede bid;

„bie götttid;e Butter bein

„Urania,
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„in ifjrem kernten

„atö: §imme(3 @efjeimni§.

„Wögt fie matten

„ ba§ bu toerbeft tote ® ott,

„ haax öfter Öetfcen,

„$önig SDtenfaura,

„immerbar Nebenbei* 1"

®ar arten Urfprung tft bieS Scfymanentieb , bem lobten nacfygefun*

gen in ba$ bunfte ®rab , benn afte £ruf)en aus ber alten gett fcfymMt

g(etcf>er Sinn unb gleite SÖUberfcfyrtft. £)e$ furjen (Sanges 3nf)att tft

bebeutungSoott. befreit oon ityrer irbifcfyen Umhüllung ,
getrennt »om

<Stoff be$ tobten 9ttenfd)en(etbe3, gefyt ifyrer §etmat ju beS Königs (Seete,

ben unbegrenzten §immefäraum burd)ettenb , um fid) mit ®ott auf eroig

ju oereinen, baar atfer Öeiben biefeS (SrbentebenS.

9ßad) altem Beugniß ctu$ ber ©rieben Sttunbe erfreute fid) ber töntg

9ttencfyere$ be$ beften SeumunbS unter ben 33el)errfd)em , bie feiner 3eit

be$ SKeicfyeg £ü$d (enften. S)el mitben unb geregten SftanneS mar fein

Saiten, unb oornetymücfy atö frommem $öntg tag ifym ber ®öttcr fyeifger

£)ienft am §erjen. 9?ad)bem er f)eim gegangen, fo berietet ber Sage oie(=

berebter äftunb nad) griecfu'fcfyer Duette, ba fd)enfte ber legtypter $otf bem

tobten §errn bie Grfjren eines ®otteS unb meiste if)m beö Zeitigen £)ienfteS

23räud?e, miemofyl nid^t ju verbergen ift, bajs ©teicfyeS ben anbern £>err*

feiern oor ifym pgefprocfyen marb. £)enn bie Steine aus berieft cer^3fyra=

mtben^iöauten, fie nennen ^ßriefter uns unb fettige (Stauer, bie (SfyeopS,

(EfyabrtyeS unb anbern §errfd)ern bie Opfer reiften unb beS £)tenfteS

Regten, nacfybem „ber §err ber Seit" baS 8icfyt fcertiefc unb nieberftieg

jur £iefe feines ®rabeS. £)od) immerhin fcfyeint @ineS feft begrünbet,

bag 9ftencfyereS, ber gromme, bem anbacfytsootten ©tauben feiner 3eit ge*

tmtbigt unb fcotter gleiß nadj ©ötterfcfyriften forfcfyte. £)aS tyocfyfjeiüge

6*
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23ucfy, Benennet $ir*em*heru, b. t. „bie Xag^uSfatyrt/' meiftenttyetfs

ben Xocten a(S güfyrer in ber Sett beS 3enfeitS beigegeben , ermähnt beS

Königs in ber Pforte toter unb fed^ig. s^acf)bem ber ©Treiber tuaS

fagen mar, gejagt, beenbigt er bie Pforte mit ben Sorten: „©efunben

„mürbe tiefe Pforte in ber ©tabt ^permopotis
, eingegraben anf einem

„Sttabafter^tocf unb ausgemalt in blauer garbe, unterlaß ber güße bie*

„ feö (Rottes, ®efuncen marb er ju ber 3eit beS Königs OttencbereS, beS

„@ee(igeu, burd) ben ©otyn beS Königs £ortotef , a(S fetbiger auSgegan*

„ gen mar Umfcfyau ju galten in 2(egfyptenS ©ötter^äufern. (Sr braute

„ben ©tein jum"^inüg als munterbares (StmaS , nad;bem er mofyl erfannt

„ben gefyeimnißoollen Snfyalt, fo ba auf ü)m ftanb."

(ScfyeüfeSfaf

ift ^ßljatao'S Oiame , ber nad; SftencfyereS ber $äter ©tul)l beftieg. geft

ftefjt bie golge tiefet neuen tönigS, ba eines ®rabeS, §u Saqqaral), 3n*

jd^riftmale , mie £>err De SRouge es juerft bezeugte , uns jebeS 3^eifelS

barob überlebt. Der @tle, meiern einft taS ©rab getürmt marb jnm

eianen (Sfyrenbenfmal, führte ben Tanten ^pataHd; epfeS. Slm f)ofe ber

'Pharaonen lebenb mar er ter Könige hoffnungsreicher Liebling. 3una^P

erfcfyeint er als ein angenommen Stnb beS frommen 9ttend;ereS, benn mie

es mörtlid? in ter 3nfcf>rift Reifet : „ ber tönig 2ftencfyereS tfyat i^n p ben

„ tönigSfinbern in be$ Königs Sofmfyaufe im inneren beS foniglicfyen

„SeiberfyaufeS." ißalt mäfyvc, fo mujs es fcfyeinen, fegnet ber gute Pflege*

toater baS ßeitlicfyc unb &önig ScfyepfeSfaf befteigt ben £fyron unb giebt

ben jungen (Scelfnaben in fein §auS , um ifmt $ule£t ber eigenen Softer

£>anb a(S (S^gemai tu föniglicfyer ©unft $u fd;enfen. Denn alfo lautet nun

ber Sorte golge : „Unb ^eine ^eiligfeit gab Üjnt bie ältefte ber eigenen

„ 2öd;ter, bie &önigStod;ter üttaat^a, um fein ©ernal ju fein. Unb «Seine

„§eiligfeit fanc es genehmer, baß fie bei u?m oerbliebe, als bei meld)' an*

„trem 9)2anne. " Des Königs @ibam burfte eS erwarten, tag ^ßfjarao,
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in feiner ©netten güfte, tljn $u ber Grfjren fyccf)fte (Stufe rief , wie e« ton

Beuern unfer Denfmat te^rt : „ (Sr warb gefd?ä£t oom tönig über atte

„Diener. (ürr warb ©efyeimerfd)reiber für afle« 2öerf, ba« auszuführen

„^arao beliebte. @r ent^ütfte feine« ©ebieter« £>erj. Seine §eitigfeit

„gemattete ifjm feine tnieen ju fäffen unb befreite ifyn com ©ruß be«

„(Srbefuffe«."

2Ud)t ofyne 9?u£en finb bie testen 28orte jur tenntniß alter Sitte

am <pof ber ^fyaraonen. Xrat bem fonig(id)en §erren gegenüber ber

Diener fyofyeS ober niebre« 23o(f, fo fyeifcfyte e« ber 23raud), baß männig*

tief) fid) in ben Staub warf unb ben 33oben fügte , ben ü?re« §crren ftot*

3er guß betrat. 9?ur ben Siebüngen warb bie Ijolje ©unft ^u £fyeU bcö

$raud)e« tebig nur be« tönig« tnieen ju berühren , at« 3 e^en ü?re$

unterwürfigen ©rüge«.

De« ©rabe« Snfcfyrtft metbet außerbem ber Sürbe unb ber mannid)*

fachen Remter Zeigen, burc§ wetcfye ^arao ben Diener el)rte. Sie wei*

(anb 3ofc^ , hatte er ba« 2lmt be« oberften $erwa(ter« atter 23orratf)«=

fammern , er leitete ber (gruben fcfywere Arbeit , war nebenbei be« ©otte«

Sofar Sef)er unb Dberpfteger feine« §)eUigtf)ume«. Der Würben fjöcfyfte

3ierbe, bie er trug, war bie be« Dberfjauote« oem Ißrieftertfmm be« ©ot*

te« $atal) in ber £empe(ftabt oon SDcem^i«.

9cur windig ift bie £afy ber ©räberbauten , bie fonftige Wäfyx tont

^arao Sd)epfe«!af un« fünben. Unter ben ©enoffen feiner 3ett , beren

eigner 9?ame be« tönig« üftamett in Erinnerung ruft, ftefjt an ber Spi£e

aller ein Se^er tönig« (Etjeop«, tarnen« Sd;efcfe«faf*and) b. i. „Scfye^

fe«faf*?eben." Sein ©efcfytecbt $eigt un« ber Stammbaum, wetd)er f)ie*

nad) folgt.
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©cfyepfesfaf^ancfy

I

3meri, oermäfylt mit £att?ot*fau

_J
feine Xöd)ter fein <2rftgeborener

9ftat unb 9)?erteStef ^ata^nofer^atu, oermäfytt mit (Sfyenu

I

fein Grrftgeborener

^ata^nofer^fem.

£)ie ©lieber biefeS §)aufeS ruhten etttft im tiefen <Scf>acfyt ber fcfyönften

©räberbauten , bie uns beS ©dn'cffals ®üte loofjl erhielt unb beren le^te

krümmer unfre &\t gefefyen auf weitem $(an ber £cbtenftabt oon Sftem*

pln'S. 2lucfy unfer "ißfyarao oerfäumte nicfyt an feines eignen ®rabeS 33au

in benfen; ben tarnen ber „Hüffen" (Gebelj) gab er feiner ^tyramibe.

[£)ie ^fyaraone beS fünften fönigS^aufeS.]

£>en Zeigen ber ^araone beS fünften tönigSfyaufeS eröffnete, nad)

manetljon'fcfyer Quelle, UfercfyereS, berfelbe ben bie (Stcintoanb oon 2lbty*

buS in achter Schreibung Usfaf tauft. $on feiner 3eit unb feinem Honig*

tlmme finb menig mir belehrt burd? atteö Seugnifj. 3n ben ©Triften ber

©räberbauten unb ber £>enfmalfteine feiner 3?itgenoffen unb berer, tr-elcfye

nad) beS Königs £obe baS fyelle £id)t fceö «Sonnengottes flauten , toirb

Usfaf als ein ^arao gepriefen , bem frommes ^ßrieftertlmm ben ^eiligen

Dienft oerfal) an feiner ^i^ramibe ©rabeSbau. Dbfdjon fein 3e^en

mefyr als güfyrer bient ^um Sobtenmale Königs USfaf'S auf bem toeiten

^ramibenfelbe , ^at bennocfy fid) bes iöaueS 9?ame treu erhalten, ber

2lb*fetu b. i. „bie reinfte Stätte" lautete.

StnberS oerfyält es fid) mit ^arao'S Sa^ura^tyramibe. £)es

nigS ^amenSfcfyilb (er folgte bem oorigen in ber $tfeicfySgefd?id;te) , mit ro*
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tfyer garbe auf ben Stein gemalt, n>arb entbecft auf SSlöden au« bem ißau

ber s13tyramtbe , bie norbttärt« Don bem Dorfe 2(bufir fiä) auf bev S53üfte

fteilem Sftanb erfyob unb bereu ^renuame ßfya * ba „(SeelenAufgang"

war.

Deffelben fönig« (Scfyilber prangen, al« &t\tyn f^ne^ föuljmes unb

fetner Siege, an glatter gel«manb in bem „£fyal ber §ötylen" (2öabi 9)?a*

gfyarafy), ba« na^ bem (Sinai bie (Gruben birgt, au« benen bie 2lltoorbem

eble« ©eftein ju fprengen pflegten. 9H8 Uebertoinber frember SBötfer ftefyt

ber fönig ba im 23t(be an ber gel«toanb. daneben bezeichnet eine 3n=

fcfyrtft ü?n als „®ott, ber alle SBötfer fcfylägt unb atte ßänber trifft mit

„feiuem tote."

sJ?adj>bem Safyura längft gebettet tag in feiner ^^ramibe 33au, erhielt

fid) bi« jur jungen 3^tt hinein be« alten fönig« fromme« 2lngeben!en.

211« ber 'ißtolemäer ^Reit)e im ^iltfyal ifjrer §errfd?aft mattete, beftanb im

alten SCftentfcfyi« nod) ein §eiligtl)um, getoeifyt Salmra, unb e« pflegten

^riefter be« Zeitigen 2lmte« für ben tobten fönig. Säufst atte« nicfyt,

fo toar ber ^arao sugleid) ein (Stäbtegrünber , benn nicfyt mit Unrecht

fcfyretbt De töouge jenen Drt, ber auf ben £empelu>änben im §etügt^um

oon (§«ne al« „bie (Stabt (Safyura'«" (*ßa*fa1jura) aufgeführt erfcfjeint,

bem alten tönig biefe« tarnen« ju.

31?m folgte, nach bem (Steine ton (Saqqaralj, ein ^arao be« %la*

men« ^ofer=ar*fa*ra, fonber S^ifel berfelbe, loel^en Oftanetho« ^c^cr*

etyere« umfcfyrieb. Seiner ^tyramibe SÖau gab er ben tarnen 53a , ba«

ift oerbolmetfa)t „Seele." Manche Xrümmer oon Gräbern auf bem

£obtenfelbe ton Sttemphi« haben be« fönig« Slngebenfen treu betoahrt,

toie oor atten ba« ®rab be« föniglicfyen §nfel« Urchuru. Sieber ift e«

ber SBiffenfcfyaft jit früh entriffener Stteifter, ber ®raf De Dxouge, ber

erft bie geiftige ißebeutung Urchuru'« au« bem (Scfyriftmerf feine« ®rab<

bau'« un« enthüllte. Dort nennt man ihn „ben föniglicfyeu Schreiber be«
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„sßctfoftes, ben (Mehrten , ben SD^etfter in ber ©d)rift, ben (Mehrten, ber

,,al« $eud;te bient für alle« Schriftrcerf in bem §aufe Pharao'«." Setter

tütrb er bezeichnet atö „ber SJMfter in ber ©d^rift für ber Seute 33ittgefud)e,

„ber al« Senate btent für alle« Schrifttoer! ber SBermaltung , Oberhaupt

„ber 23errath«?ammer," unb noch augerbem „ber Dberfte be« trieg«oolfe«

„aller jungen sJßannfchaft." ($ut anbrer SEBürbenträger biefer $eit, —
^efjettufa nennt ihn fein ©rabbau, — Ijatte bürgerliche Remter $u fcertoak

ten. (£r heißt „SBorfteljer ber ©d)at^äufer, ber Dpfergaben mit ber $or*

„rath«fammern," bann „SBorfteljer aller Söerfe ^arao'ö , Sßorfte^er alle«

„Sd;riftthum« feine« tönig«, @>el)etmeratr) für alle SRebe, fo ber tönig

„fyricfyt." Dffett liegt'«, baß ^ßehenufa unter feinem £errn Staat«fchrei*

ber«* s2lmt oerfah int treuen Diettfte.

$on ben §)errfd)em, melche bent tönig folgten auf bem (Stuhl

2legt?pten« , fei erwähnt ber breißigfte ber (Stehmanb fcon 2lbt)bu«. sJfa*

n*ufer nennen ihn bie alten 3eu9en > Umtrieben toarb er sJ?atfmre3 toom

3ftanetho«. @r ift ber erfte tyfyaxac be« deiche«, fo tr>eit urfunbtid; e«

bie ©teine teuren, ber $u bem ^rettttamett feine« töttig«fchilbe« , ba«

jtr-ette Sd;Ub mit feinem eignen Konten fügte, ber furj unb büttbig 2ln ge*

lautet l)atte. töttig 9?a = n= ufer 2ln folgte ber alten (Sitte alten Surften

fcor ihm. (5r baute ftd; al« ®rab bie ^ßhramibe, Die „geftefte ber Stätten"

{Wltn fetu) toarb geheigen. 3n ber mittleren ber ^tyramiben oou SIBufir

fanb fid), mit rother garbe auf beu 33lod gemalt, be« tönig« ^ante beut*

lief) hingejeichnet. Dhne Btoeifel lag in ihrer tammer oor langen £agen

$Ra *tt*ufer gebettet. 5luch attbenoärt« erfcheint fein Warnt toieber.

Sabi^agharah'« Seifen geigen in ftoljer §b'h' be« tönig« (Shvenjeichen

nnb fein Schilb , neben einem 23ilbe , ba« ihn erfennen lägt al« (Sieger

über jene« 23olf, bem einft bie Zhätex be« (Sinat al« 2Bohnfi£ bienten.

Dem ©charfftnn fonber ©leieren, mit meinem De 9xouge fid) befliß,

ber alten 3eit geheimnißoolle Sage in« Sicht ber Neuheit umjufefeen, fd)ul*
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ben mir aufs D?eue bie ßenntnif? oon bem Däfern ebter Männer , bie in

tiefer £eit gelebt, gennrft unb t)ot)e Remter am §of ber ^avaonen einft

befreitet. £)aS fcbcnfte Denfmal bleibt ber meite ®rabesbau beS ebten

$i, ber fict) in feinem Serfe oeremigt t)at bis ju ber fpäten 9cact)me(t unf*

rer läge. 3n ber Sobtenftabt ton Memphis, gen Mitternacht com

(gerapeum, bemunbert t)eute nod) ber 'ißüger, ber aus meiter gerne 2legty^

tenS SBunber anjuftaunen fommt, ber 23tfber überreiche 3ar)t, bie atter--

märts tes ©rabes Sänbe gieren unb £eben in bie rotten 3?äume tragen.

T)ie ©cr)riften, rce(ct)e in Zeitigen 3eicfyen eingemeißelt unb in bunten gar*

ben ausgefüllt cen Gittern finnocfle ^Deutung teil)n, taffen beS Mannes

l)ot)en 2öertt) mit berebter 3un ge feuchten unb geigen ir)n a(S erften §of*

beamten. @r biente feinem §errn ats <5ct)reiber aller Drten, gab gorm

unt gaffung ben 33efe^(en ^ßfjarao'S , mar beS fönigüct)en @cf>riftmerfS

23orftanb unb leitete beS Königs 2lrbeitsftätten , um ju fcbmeigen t>on ben

^rieftermürben, bie er in reicher güÜe in ber (Sötter £)ienft befteibete, jur

eigenen C5t)re unb $um grommen feiner @eete. 3öunberbar barfS fcfyei*

neu, mie £)e 9?ouge mit fct/arfem Sßücf erfannte, ba§ in bem ®rabe beS

(Steiften ber Männer beS (Sr^eugerS Diame fet)tt, auct) fonft nid)t ber 21b*

ftammung ©puren merfbar finb. 2öar £i ein Mann geringer §erhmft,

immerhin muß ©rogeS er geteiftet t)aben, um bem Könige als (Sicam

toertr) ju
ffeinen. Denn s$t)arao , fo fagt'S ber @ct)riften Munb , gab

feine eigene £ecf)ter ifym $um @t)gemat. Unb 9tfofer*r)otep , atfo fn'eß baS

2$eib, mar „it)rem C5t)et)errn ergeben in feiger Minne unb i)oIbfeliger

„l'iebe."

£)eS fünften &öntgsr)aufeS (e£te gürften, ber 3at)t nact) brei, Ratten

it)ren fixeren ^ßta£ gefunben tängft et)e fiel) 2lbtybus' fönigSmanb bem

iöücf erf^loß. £)er erfte, Men^fau^or, ber Menct)ereS ber Siften, er*

baute fict) bie ^fyramibe 9cuter=fctu, baS ift fcerbolmetfcfyt „^eiügfte ber

(Stätten." (Sin Söerfftwf, eingelaffen in eine Mauer ber 2l>iS*®räber in
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bem 23au be$ ©erapeum« unb in alten Sagen oom £)eitigtfmme jener tyty

ramibe fortgefliegt , fyat uns im ©dmitt beg ©teineS treu erhalten be$

Königs konterfei; fammt feiner Tanten SReÜje. 3D?öglid; tft'S , bag eine

oon ©aqqaralj'g "»ßtyramiben , in ber 9?äl)e beS ©erapeum£ , be$ Königs

eigenes ®rab enthielt. Sluct) bie gelfemoänbe im Jpöf)len*£l)al ber fina't*

tifd^en (Gebirge, gebenfen in ©cfyrift unb 3eû en me^rfact) biefeS gürften.

3t)m folgte £at*fa*ra im $Reid)e nacfy, ben 2lffa aucfy bie ©teine

jubenamen. ^Bieber gicbt uns ba6 §i5fylen=£t)a( 2ßabi*9ttagl)arafy oom

2lffa Äunbe, e$ begeugenb, bag man neue (Gruben in bem 33erge teufte,

als ^ffa auf bem ©tut)l ber Detter faß. ©einer ^ramibe toarb ber 92a*

men ber „©cfyönen" (9iofer) guertfyeilt unb feinem 2lngebenfen ioeit)ten nodj

in grauen Sagen ^eilige Männer, als ©noferu^nofer, 9fa*fa*l>u unb £tyu*

Ijotep it)ren Dienft. 3n ben (Gräbern oon ©aqqaral), nicfyt minber tote

in beneu ©ijetys, erfd;eineu anbre eble Männer , bie tr)rer 3eit in 2lffa'S

§)offyalt lebten unb mand)eS Ehrenamtes 33ürbe trugen.

Der Erinnerung toertf? unb taut ju greifen als eble ®eifteStt;at aus

fernften 3 ßton ift jene« alte ©d^riftmerf auf ^at^rus , baS Königs Slffa

@ol)n ^ataty^otep als ©Treiber nennt.*) Die 9Me, fonber S^eifel

baS Mtefte, loaS tyanbfcfyriftlicfy auf heiter Erben ^unb erhalten , fliegt

loeife 8efyr' unb äMmung in fiefy , lobt ber Sugenb unb ber guten Sitte

^ßflicfyten unb geigt berebten SBorteS ^fab unb 2öeg , ber ben 3üngling ju

Et)ren füfyrt bis an fein feeligeS Enbe. Der @prüd;e reiche 3afyl w>irb

eingeleitet mit ben Sorten : „Das ift bie 2BeiS*)eit beS ©tabtoorftet)erS

„^ßatal^tjotep aus ber 3e^ ^ ^önig« Slffa, lange lebe er!" ©cfyter

fyocfybetaget toar ber tönigSfofyn, als er beS 23ud)eS 3nfyalt nieberfd?rieb,

*) 3n ber 2Biffenf#aft befanrtt unter bem tarnen beg «ßaltyru« griffe, nad) bem

tarnen eines fransöfifc^en Archäologen, ber biefe rotdjttge Urfunbe in Sieben erwarb

unb tya'ter ber StbUotfyef in ^ßartö zueignete.
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benn er rc'tct oom Anfälligen Site, tüte 3emanb ber es felber an ficfy

füllte. „Die beiben Slugen," alfo fcfyreibt ber 2Beife, „fmb toinsig fleht,

„bte Dfyren oerftofcft, nnb ofyne (Snbe toirb toaS ftarf toar fcfytoadj. 'Der

„Sftunb toirb fcfytoeigfam, foru$t fein lautet SBort, baS ®ebäd?tniß ift ab*

„ geftumfcft , fann ftcfy nicfyt erinnern beS »ergangenen £agS „ fcie (Meine

„ oerfagen ifjren Dienft. £u ©cfylecfytem f?at baS ®ute ficfy getoanbeft.

,,2lud) ber ©efcfjmacf ift längft bafjin. 3n aller Seife mad)t elenb einen

„SJcann baS fyofje Ute. Die 9lafe ift oerftunbet, o^ne 8uft." Unb fo

beginnt ber föniglicfye ©reis in toeifer Se^re, oft mit Ijeitrer Saune, ber

Sugenb feine @t>rüd)e oor^utragen , toie U?m felber (Srfaljrung fie ge*

lefjrt.

Sofyl tönt'S bem §erjen unb erfreut ben ©inn ju folgen jener alten

$Rebe, bie beS fyocfybetagten $önigSfol)neS innerfte ©ebanfen in finblicfy

fcfylicfyten Sorten totebergiebt, beS ganzen -iltfenfcfyenbafeinS Xfjun um*

faffenb. §errlid) ift barin bie Sefjre oon ber toa^ren ®röße beS Cannes,

benn fie burcfytoefyt ber milbe ®eift beS menfcfylid) deinen, ber im befrei*

benen ©inn allein bie toafyre ®röf$e finbet. $ota$*$a|eß rebet alfo

:

„Unb toenn bu groß getoorben, nacfybem bu niebrig toarft, unb

„ ©d)ä£e gebammelt Ijaft nacfy bem Grlenb , alfo baß bu um beßtoilfen ber

„gürnefmtfte in beiner ©tabt bift, unb trenn btd^> bie £eute fennen ob bei*

„neS UeberfluffeS unb bu als ein mächtiger §err bafte^ft: fo laß bein

w §erj fiel) nicfyt überleben um beineS SReicfytfyumS toillen, benn ber Urlje*

„ber beffen ift ©ott. 93eracf)te nicfyt ben ^äcfyften, ber ba ift toaS bu fei*

„ber toareft, fonbern befyanble ifyn toie Deinesgleichen/'

Dbfcfyon bie ®räber jener alten 3eiten uns oielfad) 3eu9nt6 geben

oom 3ug t>es ächten 2ftenfd)entl)umS , baS bamals fdj>on bie ©eiftertoelt

burc^toe^te unb feine gorberung ftellte an ben Thun, fo gleist bod), toaS

bie alten ©Triften fagen, in feiner 5lrt ben Setyren ^ßata^otep'S unb fei*
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ner einfach fcr)üct)ren 9?ebemeife. ®ein ^rieftet ift'3, fein gürft , ber an

bie 3ugenb jetner geit mit fiugem ©tnne fid) menbet , e£ ift ber Genfer),

ber tet)rt, ma$ felBer it)m @rfat)rung teerte, ®ein finfterer Reifer neBen*

Bei; ma3 tft met)r mar)r, ma$ üBerjeugenber als bie @rmat)nung unfreS

flugen ülfteifterg : „Safj frör/ticr; teucr/ten betn 5Ingeficr)t fo lange bu (eBft

;

„oerfief} je ein Genfer) ben ©argfaften, nacfybem er t)ineingeBettet mar?"

£)e$ ^öntgöfjaufeö le^ter $^arao führte ben tarnen Una$ , ober

DnnoS nacr) griedn'fct/er Umfd;reiBung. ®aum tpiffen mer)r ju jagen mir

oon it)m, afä ba§ be$ ®raBe3 ftoljer 25au ben tarnen trug 9?ofer*fetu,

ba3 fyeigt fo oiet als ^ct/önfte Statte. " 2öo er gelegen, Hüffen mir genau.

(§3 tft ba$ SRiefengraB au£ mot)t Ber)auenem Steine, oergteict)Bar einer aB-

geftumpften ^tyramibe , ba$ mitten in ber 2Büfte , gen Mitternacht oon

£)ar)fdmr'3 s^r/ramiben, fxct) einfam aus bem 23oben in bie §ör)e redt,

oom 33olf ber 2lraBer als „^araonen^i^" (OflaftaBat'-ei^faraun) gerannt.

3ugegen maren mir, ate SO^ariette 53er; be$ 23aue$ fang oerfct)(offenen

Munb auf« 9}eue öffnete. 3n bem ®ange, ber in ben 23auct) be3 9üe*

fenteiBeS führte, ftanb an ber 2£anb auf einem ©tetn gefct)rieBen als

sJJcerfmal, mertfyootl für ben gorfcfyer, Unae' sJcame. $ein3meife£ alfo,

baß er'« mar, ber fid) ben 23au ju feinem eigenen ®raBe t)ergefteüt.

3m manetr)onifct)en 23erid;t, ber uns ermatten oon ben ^ßr/araonen

beS alten $eid/e$ , jd£>üe§t Una« beö fünften Äöntg«$<mfe« 9?ett)e. 3n

ber fönigSüfte oon £urin, im (Sinflang mit bem oorigen, bittet ber sJtame

UnaS be$ erften 2lBfdmitt3 ©cf/luß ; bie gafyl ber Könige oor ir)m unb

bie Dauer tt)rer §errfcf>aft auf bem Xfyrone 9flena'8 mar genau oer^eicr/*

net. £)Bfcr)on jerftört burcr) UnBiÜ fonber ®leicr)en toaS ba gefd)rieBen

ftanb oon ^ßriefterS §anb , ift bennoer) jmeifeüoö fyerau^ulefen aus ber

krümmer heften, baß ber Könige erfte gotge mit $?ena anfing unb mit

UnaS enbete. 3ötct)ttg ift 51t merfen , maS bie $otte lefyrt , benn fie Be*
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rcetft, baß bis sunt UnaS bas §au$ beS Sftena in langer -fteifye ber alten

Röntge fcon OftempfyiS reichte, unb baß nad) ifym ein neu ®efd)ted)t erftanb,

ber ^araone ^eiteS ftolj ®efd;tecfyt.

VIII.

Bie tyijaramte vom fedjften bis jum cilften Mniptyrnft

©cfyarffinnig fyat ©. 5Be Dfouge n>o§£ bemerft, baß mit bem (Srtöfcfyen

beS fünften $önig3l)aufeö bie föniglicfyen tarnen ber ä'tteften 9teid)3*

gefcfn'd)te in ben £obtenftäbten fcon ©ijelj unb ©aqqarafy mcujüd) aufhören

an ben 2Bänben ber ©rabbauten ju erfreuten. 9ftcfyt mefyr ift e$ Ottern*

pfn's unb feine Umgebung allein , meiere uns bie foftbaren Spuren jur

®efd;id)te ber SBor^eit liefern, fonbern mir müffen mittagtr>ärt$ auffahren,

um in bem mittleren £l)etle be3 altägtyptifdjen DfaicfyeS ben jerriffenen

gaben anknüpfen unb ben £)enfmälem ber -ttacfyfolge be6 mempl;itifd)en

$önig$l)aufe3 nacfyfpüren. Unb maS bie £)enfmalfunbe fo augenfcfyeinlicfy

lel)rt, fefct bas Muriner ®önig$bud) außer allen Zweifel. 2Öte sorfyer ge*

jeigt, fstießt ba$ 23ud> mit ®önig UnaS ben Zeigen ber ättefteti £errfcfyer

fcon 3ttempfyi3 ab unb es befteigt ein anbereS , jüngeres ®efcfyled)t ben

£ljron, ficfyerlid) terbuuben mit bem vorigen in golge einer testen Königs*

tocfyter (Srbrecfyt.

£)e$ fechten §aufe3 erfteu Surften nennen bie £)eufmäler SEeta, im

(Stuftaug mit ben ®önig$tafeln üon SlbtybuS unb ©aqqarafy. 21ucfy Otta*

netfyoS' DtfyoeS, toelcfyer im ®önigöbud;e als ba$ §aupt beö feisten §au=

fe$ üer^eidmet fteljt, ift bem Saute nad) mofyt vereinbar mit bem Stets,

atfo baß ber ^ergleicfyung meuig mefyr im 2Bege ftefyt. £)od) auefy in an*

berer Söeife ift ber ^a^fotge £eta'S ber beweis geliefert. 3m ®rabe

^atal^fd^epes', auf bem SobtenfelDe üou ©aqqarat; , »erben beS ebleu
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Cannes Remter unb Würben in geiooljnter Söreite aufgejagt unb nid)t

oergeffen, baß ev ^eiligen £)ienfte$ pflegte atö Sefjer bei ben ^tyramiben

beS Königs UnaS unb be$ anbern Königs £eta , ber jum erftenmale nad)

ber £)enfmalfunbe ben föniglid)en (Sfyrennamen „Sofyn ber Sonne" füfyrt.

£eta'$ ^tyramibenbau, fidler nid)t ofyne 2(nfpie(ung auf beö Königs etge*

nen tarnen, toarb £at*fetu b. Ij. „bie bauernbfte ber «Stätten " pbe*

nannt.

£>er Meinung toar man, baß baS ®önig$fd)Ub eines U$*fa*ra,

auf ber $önig$n)anb oon Ibfybus bem Scfytfbe £eta'S nadj>gefe£t, Zfyxon*

name eine* ®önig# 2lti toar, ber gleichfalls eine ^fyramibe tfyürmte, bie in

ben ©Triften 23aiu „Seelen"* ^ßtyramibe fyeißt. Unb weiter, baß ber toatyre

(^rünber be3 fechten ®ömg$f)aufe$ eben biefer 2lti toar, ber, oiefteicfyt im

mittleren 2legfypten, fetbauber mit bem £eta, bem testen Sproß ber alten

£>errn bes Sfteicfys oon OttempfyiS , ber geseilten §errfd)aft ,güget führte,

©ciücfen mag'3 fo fein, boefy fep uns bes 23etoeife3 gültig 3eu3™&-

9c"ur baS (Sine fte^t unumftößtid) feft, baß ein ebter Wann , beS sJia*

mens Una, unmittelbar oom 2Iti bem er ©tenfte teiftete, jum $önig, ber

ifym folgte: 9fleri*ra $epi übertrat.

©(anjüoö teuftet ^ßepi'S ^ame im £)unfet ber ®efcfytd)te jener alten

tönige. 2öabi Ottagfyarafy'S getfentoänbe, fo reid) bebecf't mit geugniffen

ber ^araonen oom Stamme ber üJttempfyiten , ^aben nid)t minber ^ßepi's

Slngebenfen toofyl bewahrt. (Sin großem 23i(b , eingemeißelt in baS gels*

geftein , giebt Ihmbe , baß im 3a^re ac^efyn ber Regierung ^ßefci'S ein

$ogt beS Samens Slbton ju ben Gruben fam , um naefy ber Arbeit gort*

gang au^ufpä^en. 3m 23tfbe felber tritt ber $önig als Uebertoinber fei*

ner geinbe auf, beS fremben Golfes, baS ju feiner &t\t im Xfyai ber §b>

len feine 2Öol)nung baute, inmitten ber überreifen unb gewaltigen

krümmer, bie fyeut ju Sage ben 23oben ber oergeffenen, einft oielberüfym*

ten Stabt XaniS bebeefen, fanb fid? ein Sölocf fcon Stein, bebeeft mit
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$epi'« ^amen«fchübetn ,
jum 3eugnig

, bag berfelben ©tätte Urftrung

jurütfftetgt in bie $eit be« alten deiche«. 2luch in £>enberah, in bem

Xempet ber §immet«fönigin Jpathor, giebt einer verborgenen tammer

Sanb tie tunbe, ba§ ^epi an bem £eiügthume baute , ba« tönig (S^ufu

vor ihm grünben lieg. ÜDtc Süftenthäter Don §amamat, bie bunften

getfen in ber ^äfye 2lffuan'«, bie 2Bänbe ber Steinbrüche von @t*tab finb

reic^ bebecft mit tnfc^rtftücfeen 3etcr)en , bie un« bezeugen , ma« §u ahnen

faum ertaubt mar , bag *ßept mad)tfcott at« (Mieter im Öanbe Ijerrfctyte

unb befttffen mar burd) 2Öerfe, ausgeführt im harten Stein, be« tarnen«

SRuhm ber 9?achmeft $u »ererben.

21(8 ^epi, be« £)oppetfanbe« (Mieter, ber Slegtypter 3SoIf beherzte,

ba lebte ein treuer Liener feinet §errn, ber eb(e llna, berfetbe meldet,

jung an 3ahren unter £eta am Pjaraonett*§ofe feinen Sauf begann, unb

fich burd) gute« Zfyun be« tönig« §uft> ermarb. ^achbem £eta hinab*

gefchieben Dftri«' traurig SReich, marb ^epi ba(b bem 3ungen $ugethan,

50g ihn an fich 3nnerfte beö tönig«haufe« unb ehrte ihn burch reich *

fter ©naben ®unft, benn „er mar lieblicher für ba« §erj be« tönig«, af«

„atte anbern (Soten unb a(« atte anbeten dienet be« Sauber." 3U mannig*

fachet kerntet Sütbe gefeilte fich fü* kz$ §errn Befehl fcom Serge

£roja, gegenüber ber alten £)auptftabt äftemphi«, einen Sarg p brechen,

moh^ubehauen au« bem talfgeftein. trieger unb Schiffet&otf begleiten

Una , um ba« 2Öetf ju fötbetn: £)er Sarg , ein einzig mächtig Stücf,

mirb auf« tönig«*Schiff gefc^e^t, fammt £)e<fel unb manch anbtem

Söerfftüd, ba« beftimmt mar für ben Sau ber ^fyramtbe tönig« *$epi.

„©leiche« marb niemal« au«geführt, fcon feinem Liener, e« mar bie höchfte

„ Öuft ba« für ba« §er^ be« tönig« , benn größere« Sehagen marb ihm

„nie gemährt." Reicher Sohn marb bem @b(en ju Xfyxi, ber (ihren

manche ihm jugemiefen , bi« ya bem (gintritt in ba« grauenhau« , mo ihm

geheimer Auftrag marb ettljeUt. Säten e« SBerfe be« gtieben«, bie au«*
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jufüljrett ifym Belieben maren , fo tt>oCtte con nun an Sßept be$ £)iener£

Sertfy erproben im $ampf nad; äugen gegen böfe geinbe , gegen bie 2lmu

unb bte <pirufd;a, fanbfyod'enb 33otf ber Sßüfte, gen borgen Don 2legt^

tenS ^tebertanbe. 2öie3 fic^> gemeint oor jebem Saffentanje, marb cor*

berettet, maS jur 2lu3fafyrt Sftotty , unb ju gefmtaufenben caS 33o£f gefam*

melt oon ber ($tepf)antenftabt im bitten btö ju ben Marfcfyen in bem im*

teren £anbe. 9?od) nidjt genügeub fcf)ien ber Krieger §aufen, unb frem*

beS $o(f, bem ®önig unterbau unb fej^aft an be3 9teicfye$ Mittag^Mar*

fen , warb pgefeüt 2legbpten3 eignen Mannen. Da famen sufyauf bie

Sttofyren oom Sanbe 3Xrtet , bon £am unb 2lmam, oon Uauat unb öoh

^erau unb £afam, unb würben unterliefen oon Jpauptteuten, me(cfye

Sß^arao über fic gefegt fyatte, in ber rechten 2öeife beS Kampfes.

nun ba3 §eer bereit mar, 50g e8 in ben ©trctt unb überfiel ba$

£anb ber §irufdj)a. „Unb bie ttieger famen an unb oernid;teten ba$

„Sanb ber §)irufd;a unb festen g(üdtid) fyeim. Unb fic griffen ba3 $anb

„ ber £nrufd)a au unb fefyrten g(üdüd) fyeim. Unb fic brauen bte heften unb

„teerten gtüdlicfy fyeim. Unb fie fcfynitten ab feine geigenbäume unb feine

„5Beinftöde unb festen gtüdlid; fyeim. Unb fie legten geuer an bie Sofy-

„nungen ber geinte unb festen gu'tdlicfy (;eim. Unb fie töbteten bie

„Spauptteute berfetben ju 3^ntaufenben unb festen gtüd'tid; fyetm." —
„Unb bie Krieger Ratten eine große £afy gefangener geinte (ebenbig

„mitgefürt unb mürben barum 00m Könige über alte Waagen gepriefen.

„Unb ber $önig ^atte auSgefenbet Una ju fünf Maten, um $u ftreiten in

„ben Sanben ber §irtifd;a unb um ju bämpfen ben^ufru^r mit ben ftreit*

„baren Männern. Unb er ^atte getrau atfo , bafc ber ®önig aufrieben

„gefteltt mar in jeber 2Öeife."

yiafy biefen Kriegen brad? ein neuer (Streit au£ unb s$f)ar,ao entfen*

bete fein §eer gegen bas ^anb Xerefybafy (?) „gen Mitternacht fcom &mbe

ber gnrufdja." T)iefe$ 9)tal fuhren bie Krieger in ©Riffen aus, cvvetc^ten
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bie äugerften ©renjen beö £anbe$ unb übertäuben bie geinbe. Sdm;er

fyäit es r)eut su £age baS &mb uneberjuerfennen, gegen me($e$ bte 2Iegr#*

ter gelte ^ogen. £)a bte 9fabe ift fcon ben ©Riffen, fd^eint es nid)t

ungereimt an (Sorten benfen, Dornet)müd? an ben biefeS £anbe3,

roetcfyer gen 2ftitternad)t fcon ber arabifcfyen Söüftc liegt. *)

Dfocfy uor bem Scfytuffe ber Verebten Säuberung beS SebenS Una'S

auf feinem ©rabbenfftem, to>cl<$e caS gtan$üofle @nbe feiner irbifcr/en £auf*

bat)n unter bem Dtocfyfofger 'ißepi'S fennen tet)rt, fei es geftattet, U)enn aud)

in tür$e an$ufüf;ren, toaS fonft &om ^ßept uns bie betriebenen Steine

lehren.

Sflaä) attem 23raud)e r)atte ^fjarao , mäfyrenb feines £)afeinS unter

bem Sickte ber Sonne, ben iöau ber 'ißr/ramibe angeorbnet , bie einft feine

fterbticfyen $Refte ju verbergen beftimmt toar. gür (Sarg unb fonftige

©rabbenfmäter unb iöauftütfe t)atte Una baS SWtyige ausgeführt, £)er

^ramibe marb , ber Sitte gemäß , ein befonberer 9?ame gefcfyenf t , ber

gleiten lautes unb gleicher iöebeutung mit bem ber Stabt 9ttempr)iS tt>ar„

benn fie ^ie§ üften*nofer, b. Ij. „®ute Stätte" ober ,,®ute (Sinfefyr.''

2l(S (Stäbteerbauer fceremigte fein 2Ingebenfen bie 23e$eid)nung ber oon

ir/tn gegrünbeten ,/Pepi'S (Statt/ auf bem (Gebiete 9)ftttet*2legr;ptenS gete*

gen. 9?od) gegenwärtig r)aben ftd) bie tarnen ebler Männer ermatten,

*) 3)ie toorfteljenbe ©djüberung ber genüge Una'3, im Auftrage ÄönigS %^tpi,

ifi einem 2)enfftetne entlehnt, reeller im ©rabe Una'o in ber mempbitifdjen lobten»

ftabt aufgefunben unb gegenwärtig in ber SSuIaq'er (Sammlung aufgefteüt roorben

ift. öerr Se föouge fyat juerft auf bie befonbere gefcfyicfytlidjc SBebeutung biefc$

©teines aufmeilfam gemalt. 3)ie ^nietet erroäfynte 9fa8fa$tt JU ©cbiff fd)eint

fd^tt>erltcf> auf bem Speere ausgeführt roorben ju fein. 3$ benfe eber an ben @ec

bon 9Ren$afe$ unb an biejenigcn Steile 9(cgr/pteu3, reelle an ben Ufern beffetben

gelegen roaren, ben ehemaligen Söolmfiljen arabifdjer ©ta'mme, rocidje als bte

^orfabreu ber SSüfteniöfme ber heutigen Sanbeuge toon ©ues angefefyen »erben

bürften.

7
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welche ihm bieneten unb bereu (Erinnerung Diele ®rabbenfmäler in <Saqqa=

xäfy, 33erfcheh, &autoiUd*mtitin t ©chech ©atb, 5lBr;buö unb anbertoä'rts

treu bewahrt haben. 3n ihrer £ahl erf^eint ein getoiffer 9fteri*ra*an<h,

welcher auf ben täuben feinet ©rabbaues als „Amtmann ton £roia"

anerfannt ttnrb. Nicht fchwer hält'S mit aller (Sicherheit feftjuftellen,

bag ber (Eble betraut warb mit ber Leitung ber müfyfeligen Seile in ben

(Steinbrüchen beS ©ebirgeS üJftofattam *) , um fo mehr als feine jiDeite

Sürbe eines „53orfter)erö ber öffentftdjen Arbeiten beö Honigs" einer fot*

d;en 23ermuttntng bie le^te SBegrünbung oerleiht. (Ein anberer 2legt;oter,

oornehmer TOunft unb beS taugen tarnen« 9fteri=ra !öfteri^atah=anch,

hatte gleicher 2Bürbe (Efyre unb Saft j« tragen, währenb eines brüten, beS

eblen 'ißepi * nadjt'S, 2lmt (fein ®rab enthielt bie oielburchwüfylte lobten*

ftätte oon 2lbt)buS) bas eines „ Vogtes ber ©tabt ber sßtyramiben"

war
; offenbar ift jene (Stätte mit bem §eiligthume, oor bem ^önigSgrabe,

gemeint, in welchem reine Männer bem oerftorbenen ^axao bie lobten*

opfer fpeubeten, oor feinen Silbern Weihrauch jünbeten uub fonftigen

heiligen £)ienft nad; $orfd;rift unb (Gebrauch verrichteten, ©(eichen

Gimtes Pfleger, (Sd;auer unb ^riefter ber ^tyramibe Königs tyfyi , war

^3epi * na , bem nach beS Herren £obe auch bie (Ehre beS £)ienfteS bei ber

^tyramibe Sttev = en * ra'S ßßepi'S (Sohn unb Nachfolger) ^gefallen war.

Unter ber <perrfchaft ^epi'S geflieht sunt erften 8Me auf ben 2öer*

fen feiner £age (Srtoä'hnung einer mit ber Zeitrechnung eng oerbunbenen

Seier, genannt §ib fet „baS geft beS (Sd;wan$eS" jur (Erinnerung an baS

(Enbe unb ben Anfang eines neuen 3ahrenfreifes. 3m 3ahre adt)tjehn ber

Negierung ^ßeoi's fanb bie (Erneuerung (Statt: <Sop tep l;tb fet „beS erften

Slbfdmitts beS gefteS beS @d;watt$eS" ober beS breijHgjäfyrigett Greife«."

(Ein gelehrter tfanbSmamt, £>r. ©enSler, ber mit oielem Steide fich oertieft

*) 93gt. oben @. 74.
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fyat in ber (Srforfdmng unb (Srfenntniß ber mit bem ^aufe ber ®eftirne

pfammenfyängenben 92ad^ric^teti ber £)enfmäter
, fd)eint un« ba« 9?ed^te

feftgefe^t ju fjaben, wenn er annimmt, baß jener ÄretS ton breißig SBBan*

beeren baju biente p regeln nad) beftimmtem 3ft9fcf4 ^ Tonnen*

unb be« 3flonbe«*3aI)re« gleic^erjeit einfattenbe fünfte fcermittelft eine«

großen Slbfdmitt« ton eitf Sttonben, bie in be« Äreife« 3afyre 0, 4, 7, 12,

14, 16, 18, 20, 23, 26, 30 (= 0) eingeben würben. £)e« SirfetS

ber bmßigjäfyrigen gefte (fo überträgt ber griecfyifcfye Ueberfe^er ben Ijeiß*

gen 2lu«brucf £ib fet in bem ägtyptifcfyen £Ijetfe be« tyocfyberüljmten Steine«

fcon SRofette, ber bie (Sljrennamen be« fünften *>ßtotemäer« wiebergab) waljr*

Ijaft 2Befen fcfyeint un« enthalten in ber vorgetragenen 3al)re«reifye, bie

wie gejagt an <Sonne unb an -ilttonb gebunben war. Sir werben füäter

nad^uweifen e« oerfucfyen, Wie beffelben Greife« einjetne 2lbfdjmitte ftd) auf

ben £)enfmalern genau wieberftnben.

^arao $epi, ber nad) griecfyifcfyer (Sage Imnbert 3aljre auf bem

©tuljle feiner SSäter gefeffen fyaben fott , war vermaßt mit einer grau

nidj)t fönigücfyer 2lbfunft , beren Watet (&ß&, bie SJWutter 91efebet ijieß.

9iadj>bem fie bie dfjren einer ägtyptifcfyen Königin empfangen fyatte , würbe

ifjr bie 2lu«setd)nung eine« fönigttcfyen Samens ju £fjett unb fie genannt

at« 9tteri * ra * and) * ne«. 3fyr ®rab, beffen (efcter £rümmerreft fid) vor*

fanb in Slbtybu«' Sobtenftabt , giebt wichtige ®unbe über ber fyofyen grau

^acfyfommenfcfyaft. g^ei ©öfyrien fyatte fie ba« &ben gegeben, bafcon ber

eine 2tter*en*ra, fein ©ruber 9?ofer*fa*ra geheißen warb. 2H« ^epi, ijofy

betagt, fo fcfyeint e«, ba« 3e^^e gefegnet , naljm SO^er*en*ra, ber @rft*

geborene, ®rone unb 9?eitf; an fid).

£)ie tauge 3nfd)rift au« Una'« ®rab, mit beren §ütfe wir ben Stityt*

ftrafyt in bie bunfte SBorjett ber £age Königs ^epi fallen ließen, erleuchtet

fürber auefy bie ginfterniß , bie ^er^ra 1

« ©efcfyidjte mit bitter §ütfe

umgiebt. ^atf;bem ber fönigttcfye SSater ^efci geftorben, ftieg unter feine«

7*
'
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©offnes §errfcfyaft ber ©efeierte jur ho^en SBürbe eines „öanbpffegerö

Dom oberen 2Iegtypten" rafd^ empor, ©eines Gimtes ©renje toarb gen

Wittag burd? bie ^(e^antenftabt feftgeftettt, gen Mitternacht galt bis jum

©aue oon SetopotiS, im $ftieber(anbe, fein 23efe(;L Una erfd)eint a(S ein

toürbiger Liener feines Königs, bem bie £immüfchen baS fcfyöne 800S be*

Rieben , fid; ju erwerben aller 9tteufd;en ©unft bis ju bem §erren hin

auf ftofyetn ^ron, ber nicht oerfcr/mähte ihm beS DbertanbeS gefammte

Pflege unb 23ertoefung fnrtbooft ju vertrauen. Una fetber befennt fo fei*

tene ©nabe in bem eigenen ©eftäubnifs feines MunbeS, ba£ „fcorfyer folcfjeS

niemals fei gefd;e^en in bem Dbertanbe."

2Bie alter ^örauc^ unb atte Sitte es erfyeifcfyte, gebaute Mer *en*ra,

atS er ben Zfyxcn beftieg, sunäct)[t „ber ewigen SBolmung," bie nad; bem

£obe feinen fönigüdjen &eidmam, in bunfter ©rabeSfammer unb im feften

©arge xooty oerborgen, bereinft empfangen foftte. gtugS erging an Una

ber 25efel)t ^üeS jujurüften ju bem Seile , unb aus bem 2ftittagS(anbe,

an ber ©rensmarf SIeghpteuS, baS fyärtefte ©eftetn ju bred;en. „©eine

„ipeiügfeit," fo rebet fetber Una, „eutfanbte mid) jum Saube Wjat*), um

„einen ©teinfarg bort ju holen fammt feinem £)edel, ferner eine fleine

,/^hramibe unb baS 23iltmif$ beS Königs £D?er--en*ra, beffen ©rabbau

„^a^nofer geheißen ift. Unb ©eine §)eiligfeit eutfanbte mid; jur (sie*

„phantenftabt, um herholen einen heiligen ©darein fammt Uuterfat^ aus

„I;artem ©rauitgeftein , unb aus felbigem (Kranit ber Xfyüxt ^ßfoften unb

„&arnief$c , unb herbeiholen in ©ranit bie ^foften unb bie ©cfytoetten

„jum §ei(igthume SlngeftcfytS ber (Sha^nofer^hramibe Königs 9)?er^en-ra.

„Die 3afyt ber ©cfn'ffe, für bie gefammte grctcht ber ©teine auSerlefen, bie

*) 3)icfe8 Kaub, tuelcfyeS and) fouft in beu 3ufcf)riften crroälntt anvb, fatiti

faum auberS atö in ber uumittel&arften 9iät;e ber ©übgrenje 9legr>£teu3 gefugt

roerbcn. SBir rocrben fetter unten (Megeufyett fyafceu, bei ber Regierung beS

biitteu 5tmeixl)otcp, auf Diefe^ i'anb unb feine Seroobner juriitfjufommen.
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„mar: fecfys breite ©cfytffe, @d;(epper bret , brei gtöge unb ein ©cfytff be*

„mannt mit Kriegern." 3n SlegijptettS SttittagSlanbe, mie es ben Slnfctyetn

l)at, mürbe ber (Scfyiffe £ofyi gewimmert oon ber §anb beS funbigen 23otfc3.

„Denn nimmer/' atfo fpricfyt ber Oftunb beö Una, „fyatte folcfyeS fief) bege*

„ben, baß bie Snfaffen meber im Sanbe TOjat, nod) bie ber (Steinten*

„ftabt ein ©d^tff für trieger gewimmert Ratten in ben 3^iten ber alten

„Könige, metct)e früher fyerrfesten."

®aum mar gefcr)efyen, ma$ ^arao geheißen, fo martete be3 Königs

neue 33otfd)aft Una, ber als Öanbpfleger ben 23efefy( erhielt , alabafternes

©eftein in brechen unb bem §erren jusufüljren. (Sr er^ät)tt baoon mie

folgt : „(Seine ^eitigfeit entfanbten mid) jur ©cgenb ber (Mbftabt £a*

„nub,*) um eine große statte atabafternen ®efteine3 il)m ju bringen.

„Da ließ id) für ir)n brechen fo(d)e statte in fiebenjefm £agen."

3um 33au ber fönigüd)en ^ßtyramibe, meiere ber 9?ame (S^nofer**)

b. ty. „ber fd)b'ne Aufgang" gierte, ^atte man mjtotf^cn an bes SanbeS

©renjmarl, in ben SSrücfyen hinter Slffuan, be3 garten (Steines übergroße

«Stüde oon ber getemanb (oSgefprengt unb mar befüffen , bie SKiefentaft

ftromabmä'rts $u entfenben. 9?eue*<Sorge unb neue Arbeit für baS arme

23o(f. ®roße gieße mürben gewimmert oon fed^ig (iften Sänge unb fcon

breißig in ber breite. ***)

*) hiermit fhtb bie Kabafterbrüd^e in ber 9iäf)e ber heutigen @tabt @tut,

bed; auf bem regten Ufer be§ Diitcö gemeint. 9?od; gegenwärtig fyeifct ein Ort

bei ben Steinbrüchen SBattub, „(Mbftabt," mit bem 93eifa|$ (Sl^ammam.

**) @8 ift bemerfengroertl;
,

baß bie SBcjct^mmg biefer ^tjramibe fid; aU

DrtSitante für eine @tabt in ber 9tcü;e bott aWetn^i« ober »jtettei^t für SJiem^iS

felbft tyäter roieberfinbet.

***) 3)a bie attägr^tifdje (5üe im SDleßftab eine 2änge bott 0,525 batte, fo

rcaren bemnad) bie gtöfee 31,5 2fteftftäbe lang, 15,75 breit nnb boten mithin

eine rberffä'cbc fcon 496 (Stäben im ©ctoiert bar.
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2Bte es ficty geigte, war ber Strom bei ber oorgerüdten fommerlid;en

Sarvesseit fo tief gefallen, baß man nid;t mehr im (Staube war, fic^> ber

langen unb breiten glöße ju bebienen. (Sine neue Arbeit erwuchs bem

Sanboogt , um minber große glöße in aller (Site ju bauen. £)aS §otj

baju mußte in ben benachbarten, fcon Dohren bewohnten £anbfchaften ge*

fällt werben. Una Berietet barüBer wie wörtlich folgt, „©eine ^eiligfeit

„fanbte mich aus , um oier §aine nieberpfchlagen im Söitttagötanbc , um

„brei Breite ga^euge ju Bauen unb oier ©chleppfchiffe aus bem (Schoten-

dorn beS £anbeS Uaua*t. Unb ftehe bie Amtleute oon Slreret, $am unb

„Sftata ließen baS §olj fällen um beffentwillen. Unb folcheS alles führte

„ich aus in bem Verlauf eines 3a^reS. 2llS nun bie Saffer fliegen , be*

„laftete id; bie ga^rjeuge mit gewaltigen ®ranitftüden für bie <ßfyratmbe

„£fya*nofer bes tönigS ätter*en*ra."

W\i biefem 33erid)t aus bem ßeben unb Sßtrfcn eines einigen 9)Jan=

neS ber ^eitgenoffenfchaft ber Könige £eta, ^ßepi unb 3Wer*en*ra geht ju

(Snbe, was uns Don ihrer ©efd;id)te 51t ioiffen oergönnt ift, unb neue 51us*

fd;au müffen wir galten unter Sftober unb Krümmern aus ber Vergangen*

heit läugft oerfloffener Sage, um bie ^hllofen Süden bes (Stüdwerfes

auszufüllen, wo es geftattet ift.

9cad) feines ©ruber« £obe folgte 9ßofer*fa*ra im deiche. 5lud; fei*

ner ^3t)ramibe 9!ame ift uns Befannt, man hteß fie Fernand; „Sebent

Gmifetyr." £)effelben Königs erwähnt unter anberem eine Snfchrift auf

ben gelswänben beS §öl;(ent^aleS oon 2Babi=9ftaghara, worin ein 23eam=

ter im ^weiten 3ahre ber §errfd;aft feiner gebaut hat. 21uch ®rabfam=

mern im mittleren 2anbe nennen nid;t feiten eble Männer, ^arao'S £)ie*

ner , welche beS Königs ®nabe burdj S^ren unb Remter ausgezeichnet

hatte. 2Bir erinnern an ©eba wegen feiner befonberen (Stellung als

Slmtmanu oon „^e^ftabt," beS neuen oon ^e|>i gegrüubeten Königs*



103

f%3, beffen üiame im Saufe ber £eiten bollftänbig bafnngefchtounben ift,

toenn anberS er nicht gegen eine neue Bezeichnung eingetaufcht toarb.

Xiefeö £)unfel Bricht nach 9lofer*fa*ra in ber ägtyptifchen ©efd^id^te

herein, oerhüllenb felbft bie (etfeften ©puren ber SIntoefenheit oon Königen,

beren teere Tanten bie 2£änbe oon 2lbr/bu3 unb ©aqqarah uns ermatten

haben , tarnen ohne Saaten , ®lang ohne Inhalt , ©rabinft^rtften unbe*

fannter ruhmlofer 9ftänner vergleichbar. Säufst ntc^t alles, fo barf

man $aum geben ber SBorftettung eines in fleine deiche gehaltenen, fcon

23ürgerfrieg unb tönigSmorb I)eimgefud)ten ©taateS , unter beffen §aq

ober ©aufürften fein Detter erftanb , ber mit fühnem 2lrme bie Sötber*

fpenftigen fchlug unb mit fefter §anb bie entfallenen 3ügel ber toieber*

geeinten £errfcfyaft ju fäffen unb ju leiten »erftanb.

3mmer näher fteuerte bas fchtoanfenbe ©taatsfchiff bem Slbgrunbe

entgegen, bis es ben ftarfen §erren toieberfanb , ber es jurücfführte nad)

fehlerem ©türme in ben fixeren §afen ber SRuhe unb Drbnung. Unb

als folcher leuchtet uns tönig 9?a*neb*tani 9flentu--hotep auf ben £)enf=

mälern entgegen, ein ©projj beS eilften iönigShaufes, ein ftarfeS tinb

feiner fchtoer ringenben $tit.

(Sine beutliche ©pur jener feieren 3eitläufe, betten baS 9tach lange

3afyre hinburd) unterworfen toar, — baS oolle ©tillfchtoetgen ber fonft

oielrebenben £)enfmälem>elt bient als gültigfter ©etuährSmann , — geigt

fiefy in ber überlieferten ©age , welche ftd) an bie mährchenhafte ©eftaft

ber frönen Königin sDfttofriS fnüpft. £)en oom SSater ber ®efchichte,

Jperobot, gefeierten tarnen ber grau bezeugen bie erhaltenen SHefte beS

jerfplitterten alten tönigSbucheS oon £urin, toofelbft 9ftt*aqer „bie oott--

fommene 9tit" in ber 9?eüje ber Pharaonen beS feisten tönigShaufcs

t^ren ^la^ oor ^ofer^fa, 9?efrus unb $Ka*ab einnimmt. 2luch SftcmethoS

gebenft am ©d)luffe beS genannten £)aufeS einer ^errfc^erin ^ftitofris,
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welche il;m aufotge ju>ö(f 3al)re ^errfd;te ,
„feie ebctfte imb fd;önftc grau

„ber 3eit, fjeflfarlng uub jugleich Erbauerin ber brüten ^tyramtbe."

yiaü) ^erobottfc^er (Stählung Ratten 23erfd;ii)orene ben ®önig toon

2legi^ten, iBruber ber fd;önen 9?itofriS, umgebracht, ihr felber aber ba$

tünigthwn übergeben. Um ben Xob beg geliebten Kruberg räd;en, oerfuhr

fie mit Sift , inbem fie ein langes unterirbifdjieS ©emad; bauen Heß unb

oorgebenb baffelbe einzuweihen, bie §auütanftifter be$ sDM*beS ju einem

fröhlichen gefte einlub. 2Bä'hrenb fie beim ülflahle faßen, warb burd; einen

oerftedten Saffergang ber gluß in ba$ ©emad; eingelaffen , alfo baß

fämmtlid;e £ifd;genoffeu ertranfen. ©ie aber, nachbem fie fold;e3 ooll=

bracht, führte fich in ein mit 2lfd)e angefülltes 3tmmer > m<t> töbtete fid)

felber, um ber 2legt;pter 9?ad^e ju entgegen.

©d)wer ift'S beS 9)?ährd;en$ gefd;id)tlichen §intergrunb Wiebeler*

fennen, nur was tote fagen wollten, bürfte es bewcifen , baß um bie 3ßit

ber Königin sJ£itofris im 9ieid;e innerer üJftorb unb 3^ift begann, gefd;ürt

oom giftigen 9tetb ber £f)ronben)erber.

sJtad) sJttanethos Bericht, im SluSjug feine« großen $önigsbud?es,

war s
)?itofris ber britten ^tyramibe ©rünberin, berfelben alfo, welche wei*

lanb $önig sJ)?enfara, ber gromme, mehr als taufenb 3al)re oor 9iitofriS

ftd; $ur ewigen ©rabftätte ^bereitet hatte. (Sin fold)er SBiberfpntch wirb

nur gelöft, berfctent bie mauethonifche Itebertieferung (Glauben, burd; fol*

genbe Erwägung in betreff betf SSaucS ber britten ^ramibe. Sie erwie*

fen burd) bie genaue Unterfuchung ^ßerring'S, bes funftoerftänbigen gor*

fcherS auf bem gelbe ber ^tyramibenbauten , war bie britte in tyäteren

3eiten umgewanbett unb vergrößert. „Die Königin 9iitofriS nahm 23efi£

oom ©rabe 9ftenfara's , ließ beS Königs ©arg in einer unteren Cammer

unb ftellte ben ihrigen in bem ©emache oor berfelben auf, sieht ma« in

23etrad;t bie £rümmerftüde bläulichen 33afalteS, bie fid) bort an Drt unb

©teile finben. 23erbofcpeln ließ fie bes £)enfmals Umfang burch Jenen
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fofteureicfyen Scfymucf aus toctylgeglättetem (Kranit, ber f^äter 2lnlafj

gab erfinbung$reid)eu griec^i^en (gqfyltm $um Sttäfyrcfyen Den 3tf?obopig,

ber £etäre, bie t^ve greunbe an ben iöettetftaB gebracht , um unermefßcty

(Mb jum 25au ber ^tyramibe ju gewinnen."*)

ö&ne uns ber unfruchtbaren £D?ü^e ju unterbieten , bie manetfyom*

fd^en $önig$häufer , Dom fiebenten Btö jum eilften, tirieber aufzubauen,

nehmen torir lieber unfere 3uffo<$t 5« ber £)enfmalreihe, tote fie urfunblitfy

unb »oüftänbig auf ber tönigSioanb oon SlbtybuS niebergelegt erfcfyeint.

(Setfüge jäljft bie tarnen oon ^toanjig §errfd)ern ^er. <Sie fte^en ben

namenlofen ^^araonen gegenüber, bie im 2Ut^ug beS manethonifd)en

Serfs fünf oolle H'önigShäufer einft erfüllten, doppelt groß toar berfel*

ben Könige $afy nad) bem turiner $önig$bucfye , toenn anberS bie 9?ecfy=

nung nad) ben erhaltenen 23rudj>ftücfen eine begrünbete ift. Sftach bem

genannten SÖucfye toar fed;ö bie $afy ber Pharaonen ,
toeld)e bem $ti)ölften

fönig^aufe vorangingen. Sieberum ftanb jenen eine 9xei^e oon fieben*

jelm ober atyt^n §errfd?ern ooran. 23on ^itofrig an bis ju bem erften

biefer adjt^n xoax in bem 53ud^e 9?aum für ettoa jeljn gürftennamen.

©omit erfcfyeinen adjt unb breigig, ober in runber £afy öier^ig ^araonen

als 3nfaffen ber fünf §äufer SttanethoS'. SBir unfererfeits begnügen uns

mit jenen stoanjig ber SBanb beS £emtcl3 oon 2lbtybu3, bie toa^rfc^einli^ft

bem ächten (Stamme alter Könige angehörten unb beren ^amenreifje

bief e ift

:

39. tönig Sfter * en * ra mit bem Beinamen 3<*f * em # faf

40. „ bitter <fa*ra

41. • 9ften = fa*ra

42. „ %>fer*fa*ra

43. „ 9?ofer * !a * ra , genannt ^ebi

*) ©0 nadj 2>c 9fcitgc, bei Sunfeu'ö unb ?e£fht§' Urteil hierbei folgt.
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44. 5löntg £at * fa * va , genannt «Schema

45. n 9?ofer=fa*ra „ (Sfyontu

46. n
sJtten = en * fyov

47. n ©enofer * fa

48.

49. 9^ofer * fa * va , genannt £eret

50. n Sßofer* fa*t)or

51. IRofcx * fa * va , genannt ^epi * feneb

52. u 9?ofer*fa = ra, „ 2lnnu

53.
ii

fan * ra

54.
ii Diofer * fau * va

55.
ii

56.
ii 9?ofer * ar * fa * va

57. ii 9?eb * d)er * va [Sentit * fyotep]

58. ©and;* fa *ra.

£)em £efer tuirb e$ nicfyt entgegen , bag mehrere ber Surften einen

£>o^etnamen führen (ber 39., 43., 44., 45., 49., 51. unb 52.), bereu

^oeiter offenbar* jehoebem Äönig cor ber £l)ronbefteigung angehörte.

©er SHeifye fteben unb fünftigfter gebietet §att, beun mit ^eb^er-ra,

mit anbrem tarnen Oflentu^otep urie einer feiner Sinnen (fein £)enfmal=

9£ame tautet 9?a * neb * taui) auefy geheißen , beginnt ba$ tauge (Sd;u>eigen

ber steine fiefy ju löfen unb ber £)enfmäternumb ju fingen unb ju fagen

oon alter Reiten tängft oerftungener Sttäfyr.

£)er gürftenftamm , aus bem Königs 9ttentu=fyotep 2ld)tung gebie*

tenbe ®efta(t fyeroortaucfyte jum §eit be# lieber vereinigten $fteicfye$, U)ar

tf-ebanifd)en UrfprungeS. £)ie fd;n>ad;en 3U?nen biefeS ©tantmeä führten ab*

toecfyfetnb bie tarnen 9?entef (ober Stnentef) unb 9#entu^otep. «Sie Ratten

ifyre ^önigSiootynung in ber nachmaligen 3Be(tftabt Sieben aufgefd;(agen,

unb ifyre (Gräber [einfad) fd;tid)te ^tyramiben aufgetürmt au« 3te3e^Dß^]
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tagen am guj$e beS ,2£eftberge$" ber tfyebanifcfyen £obtenftatt. £ier jei*

gen wenige Xrüminer alter Jperfunft ber §errfci)er tarnen an. Jpier auc$

toar e8, too bor mefjr ate $toan$ig Sauren gotbbürftige Araber jtüet ganj

befcbeibene Särge jener ^araonen ans Xage$üd)t gebogen Ratten, un*

ioiffenb teeren Sd)a£ fie aufgefunben. 3n bem Steife ber £obtenftabt,

bie Ijeut in Sage im OJhmbe ber 23etoof)ner bie SBejeid^nung beS 2Iffafif'£

füfyrt, entbecfte man nur teictyt verborgen unter ©erött unb Saub jene

Särge, beren einer be$ Königs einbatfamten 8eib umfcfytoß, fein §aupt

gefd)mMt mit föniglicfyem Reifen, ©er ©edel ber £rul?e toar reidj oer=

gotbet unb bie Zeitigen 3 e^en
' Wdtye ben üMttetftreifen gierten, erliefen

Mi beS ^^arao Slnentef tarnen im tönigSfcfytfbe. 3m 3a^re 1854,

ate \ä) fe£ber pm erften SDMe an ben Ufern beS 9We$ toeitte
,

§atte i(3j

ba$ unverhoffte ©tücf, in einer Ühmtpetfammer Beim §aufe beö $onfu(S

©riecfyentanb'S, auf eine« feiten 2lnentef$ «Sarg ju flogen, ber bon bem

erften fid) burdl) feinen (S^rennamen „ber®ro§e" merfbar unterfd)ieb.

©er ©arg toirb l)eut im Souore aufbetoa^rt , ein foftbar toertfyoott Stüd

be$ alten $tteid)$ ber ^araonen.

©e$ 9ftentu=f)otep'$, toe(d)er ben fönigücfyen tarnen $Ha*neb-taui

:
„Sonne beS £anbe3ljerrn"j führte, gebenfen bie fc^irarjen getfen be$ (St*

tanbö ton tonoffo, natye ber üebüdben £)firi$ * 3nfet ^Uae ober^atb ber

erften SBafferfätte. (sin 23tfbnij3, eingemeißelt in bem fjarten Stein, jeigt

ben ^fyarao ate Uebertoinber oon brei$ef)n 23öffern unb ate anbacfytsootten

©iener beS Urer$euger$ Gfyem, be3 fyocfyberüfjmten ©otteS ber (Statt

tobtuS.

3n jenen 3eiten fyatte ber Ort biefeS Samens Xlcbt ^teg er eigentlich

im sJ)?unbe ber ^Cegt^ter] fyofyn 9?uf. 2lm regten Ufer be$ 9ftle8 gete*

gen , bort ungefähr , mo bem (Sonnenuntergang entgegen ba$ Zfyal bon

jpammamat feinen Sftunb erweitert unb bem SBancrer geftattet nac^ ad)t*

tägiger müfyeboüer Steife auf Lüftern Söoben ficfy be3 SlnblicfS ber grünen
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gelber unb be$ 9tt£eö gtutfyen $u erfreuen, galt tiefe Stabt mit ifyrent !pa*

fen afö ©ta^etptafe für manche gute SBaare. 3m Staate oon Jpammamat,

ein 33ergtanb mit oietfad; gemunbenen (Straßen , tag »erborgen foftbareS

(Seftetn, brauchbar ju bauten unb $u SEBerfen, bie beS ®ünft(er$ §anb

aus hartem Stoffe 51t bUben tootyl oerftanb. §)ier aud) ftieg ber oielge*

ptagte sJ3cenfd; in ©rnben nieber, um golb* unb fübcrfjattigeä ®eftein $u

forengen. §ier enbüd; 30g ber Kaufmann feine ©trage, ber oon be$ ro*

u)en äfteereö Stuften (änbern, teeit gen SDtittag, mit (Sd;ät
t
unt unb oietge*

fud;ter SBaare reid; betaben, nad) (anger ^nfgerfd^aft fyeimutfefyrcn ge*

iadjte 3U 2legtypten$ grünen gütren. Unb jeber 2£anbrer, ber baS X(;al

burctyfcfyrttt , oerfe^tte lüdjt beut „(Sdut$jerrn beö (MirgeS," bem ®ott

(Sfyem oon $optu$ fein ®ebet 31t fagen ober ben getfemoänben „für emige

3eit * feine (5f;rfurd;t oor bem ©otte in 23tfb unb Zeitigen 3 c^en <tn$su*

brüden. 3aW°$ faft tft ber Sßetfn'nfebriften SDicngc, ber frommer 23raud;

unb alte «Sitte ben Urfprung gab, und späteren $u fyofyem Sftufc unb grotm-

men, ba fte bezeugen n>as mir oben fagten.

2lud; 9)?entu4;oteo , ben mir oben nannten
, erfcfyeint im gelfenttjate

an ber SÖanb oeremigt fammt ber eigenen Butter 2lma. @r Tratte, fo

fagt e$ beutftcfy feine 3nfd)rift aus , in ber mafjerteeren oben SBüfte einen

tiefen Brunnen, $el)n @tten in ber breite, graben (äffen, um frifd)eö

Söaffer ate SaBetwnf ju fpenben allen ^itgern fammt ifyrem Öaftoielj unb

allen Männern, metdjen be3 Königs Auftrag marb ben (Stein jn brechen

in bem Reißen Staate.

Cmtc anbere 3nfcfyrift 00m fünfzehnten tyaopfy be$ feiten Satyre«

ber Regierung unferes Sftentu^otep
,

gebenft umädjft be$ (Rottes @{)em,

„be8 Jperrn ber 33ö(fer biefer SEBüftcnct," fyutbigt barauf aud) anbern £>imm*

Uferen unb giebt tobe, mie e$ munberbar gelungen, ber (Steine riefen*

große (Stüde nitmärts fortjufRaffen, um ju bienen aCö bereinftige SSeljait*

fung beS fönigticfyen £eicfynamS. Gnn fyofyer Sürbenträger , oorgefe^t
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attem folgern 2öerfe für tyfyaxao, Sfatenemljat mit tarnen, empfing ge=

meffenen 23efefy(, beS ©arges unb be3 £)edets fernere Saft p förbem aus

bem ©ebirge nad) beS (Mieters enngen föutyeftätte. Sang tr>ar ber 2öeg

unb fcfytoer ber Arbeit 2M)e, benn bie getoattige Sftaffe bes befyauenen

®efteinS mag ber Sänge nad) ac^t (Stten , toäfyrenb Brette unb §öfye im

$erf;ättni§ ftanben ber (Sflen t>ter $u jtoet. 9kd)bem junäc^ft ben ©öttern

reiche Opfergaben bargebrad^t, gelang es brei mal taufenb ftarfen Wän*

nern beS ©teineS 9ttefentaft Dom ^ta^e ju belegen , unb tfjafoärts bis

pm ©trome ^in ju mätjen.

Weniger tunbe toarb uns Dom anbern Sttentu^otep, beffen "»ßtyra*

mibe ben tarnen (Sfyu^etu „£eud;tenbfte ber ©tätten" führte. (Sin ®rab=

ftein, gefunben in ^btybuS' Dietburcfytoüfytter Sobtenftabt, gebenft beS Sßrte=

fterö, ber bem feeügen $önig bie £obtenopfer bei ber ^tyramibe fpenbete.

£)en ©cfytuß ber ^önigSreifye bitbet ©ancl)=fa*ra, ber acfyt unb fünf=

jigfte ber fangen gotge Don 2lbtybuS. ©einer gebenft baS getstfjat §am*

mamat in einer 3nfd)rift toertfy beS fyöd)ften greife«. 5öte ertoäfynt führte

Don toptuS aus ber $fab, mitten burcfy toafferteere SBüftenei, ber $üfte

beS rotten 9J?eereö entgegen, oietfac^ befugt Dom Kaufmann, ber um beS

®en)inneS falber Seib unb Seben in bie ©cfyanse fcfytug unb nad) müfyfeti*

ger Söanberung auf ober ©trage im §afen ficfy bem fcfyh>anfen 9tteerfd?iffe

anvertraute, um ber SttittagSgegenb ah ben fernen lüften jujufteuern unb

aus bem Sanbe ^ßunt toertfjDoüe 2öaare , Dor atten foftbare ©pe^ereien

»oller SBofytgerud) ber §eimatl) unb ben ®öttertempe(n juptragcn. Unter-

beut tarnen ^unt Derftanben Die atten 3nfaffen teti'S ein ferne«, Dom

großen Sfteer befpüttes Sanb, Dotter Später unb §üge(, reid> an (§benf;ot$

unb fonftigen guten £>%rn, an 2Beifyraud;, 23atfam, au ebten Statten

unb foftbarem ®efteiu, reicty aucfy an gieren, atS ba finb ^ameefyarber,

3agb * Seoparben
, ^antfjer , fmnbeftfpfige Riffen , taugfdmnin^ige 9Jieer*
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fafcen. *) Seltfam gefteberte^ (Geflügel siegte fid) auf ben heften tounber*

barer Zäunte, uor allen bes Seifyraucfybaumes unb ber ÄofoSpalme. <So

begaffen toar ber Siebter Dpfyir, fonber 3tt>^ifct bie heutige tüfte bes

Somali=£anbeS, im 2lngeftdj)t Sirabiens, bod; gefd/ieben fcon biefem burdj

bas 9tteer.

9ia$ alter bunfler (Sage toar bas Sanb üon ^unt ber Urfi| ber ®öt*

ter. $on ^ßunt aus toaren bte grimmlifcfyen gebogen m bas 9?iltfyal , an

ifyrer Spi^e Simon, £oruS, §atfyor» ©eljetltgt maren burd; ber ©ötter

gafyrt bte ^itftenlanbe, toetcfye bes rotten Speere« glutfyen befpülten bis nad)

*ßunt fytu unb bereit 9kme „®ötterlanb" (Xa^nuter) von fetber ber Sage

<Spur fcerrätl). Simon fyeißt §aq b. t. „Köllig fcon $unt," §atl)or, im'

gleiten Sinne „Jperrin unb 23el?errfd)ertn fcon $imt," foäfyrenb §or ge*

^riefen ttarb als „Ijeiliger Sttorgenftertt ber toeftttd; fic^> fcom Sanbe ^unt

erfjebt". £)emfelben Sanbe eigentümlich ift bas ©öfeenbilb beS 23eS,

bie Urgeftalt ber ®ottljett im Öanbe ^unt , ber toielfad; tt)anbernb triebt

nur in Siegtypten, fonbew in Arabien unb in anbem Säubern Slfia'S bis

31t ber ®ried)en 3ttfeltt Dielfad) guß gefaßt. ®ein anberer ift bie äfttß*

geftalt beS 23eS, mit frauenhaftem Sltttlitj, als ber tooljltfjätige £)iont;foS,

ber bie Sföett burd^ilgernb milbe Sitte, griebe unb groljfiuu ben Sßölfern

fyeubete mit fegenSreid)er §anb.

Unter Sancfy <* fa *ra gefcfyal; bie erfte £tyln'rfaljrt gen ^unt. 9?ad;

ber gelfeninfd;rift Korten ttntrbe weife vorbereitet, toaS ber SluSfafyrt

biente , als beren güfyrer unb Seiter $fyarao ben @bten §annu auserfor,

ber folgenbeS barüber uns erjäljlt

:

„3cfy tourbe entfenbet, um bie Sd;iffe naefy bem Sanbe ^unt ju ge*

„leiten, um ^arao wofylrtecfyeitbe Seemen ju fyolen, toeld;e bie gürften

*) SlltägWttfdj: Äaf ober Äafi, ein fccmerfeuSroevtfycS SBort, ba e$ fid? beut*

liä) toteberfinbet im eMiföett Dof, im fattsfrit. Äapt, im gvieef;. Äej>«o8, Äefc=o§,

im tat. (Scotts.
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„beS rotten öanbeS fammeln aus gurd)t unb Slugft , bie er allen SBötfcrn

„einflößt. Unb id) brad) auf oon ber (Stabt Äo^tuö." — „Unb ©eine

„§eiligfeit gab ben 23efel)l, ba§ bie bewaffneten Männer , welche mic$ be*

„gleiten follten, aus bem SDftttagSlanbe ber Xl?ebatS wären."

9?ad) einer jcrftörtcn (Stelle ber 3nf$rift, welche ^iemlid? umfang*

reicty war, oon ber fid) jebod) fo biet ermatten tyat, um erfennen p laffen,

baß e3 fid) im Verlauf ber (^äljlung barum Rubelte gu berieten, wie bie

bewaffnete 9ftad)t jum (Scfyu^ unb £ru£ gegen bie geinbe mitgefenbet

war unb wie beS Königs Amtleute, aud? (Steinmauer unb fonftigeS 2lrbei*

teroolf ben 3^3 begleiteten, fäljrt §annu weiter fort

:

„Unb id) 50g oon bannen mit bem Raufen oon brei taufenb Männern,

„unb fam burcfy ben Ort 9? Otzweiler unb burcfy angebautes Sanb. 3d)

„lieg Scfyläucfye prüften unb §ol$tragen , um bie 2Bafferfrüge p tragen

„in ber 3^ SWanjig. Unb je (giner oon meinen Öeuten trug täglid) eine

„Saft , unb ein Ruberer bürbete bie Saft auf. Unb i$ üeg ein

„SBafferbeden graben, oon jwötf Ofteßrutfyen, in einem ®el;M$, unb jwei

„Beeten an einem Orte Samens Sltaljet oon einer 9?ut^e unb smanjtg

„(ällen baS eine, baS anbere aber oon einer SHutfye unb breiig @tten. Unb

„ein anberes machte id? in Iteb , toon @llen ^n je^n , naefy ieglicfyer

„©eite, auf baß es Gaffer I)ielte eine (Slle tief. Jpernad) fam id) in ber

„§afenftabt (Seba (?) an, unb id) ließ Saftfd)iffe bauen, um herbeiholen

„($r$eugniffe aller 2lrt. Unb machte ein große« Opfer an Ddjfen, tüfjen

„unb Stegen. Unb als t<$ jurüdfeljrte oon <Seba ( ? ) , hatte ic^ erfüllet

„beS Königs ®ebot, benn icfy braute Hjm alle 51rt oon @r$eugniffen, welche

„idj oorgefunben hatte in ben §afenftäbten beS ^eiligen SanbeS. Unb idj

„ftieg nieber auf ber (Straße oon Uaf unb SKofyan unb führte mit mir foft*

„bares ®eftein $u ben iöilbfäulen ber ©otteShäufer. (Solches aber ift

„nimmermehr gesehen, feitbem es tönige gab, unb beSgleidjen warb

„nimmer getfyan oon feinem 33(utSoerwanbten beS Königs , welche gu bie*
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„fen Drten gefenbet toaren, fett ber 3eit (Der §errfd;aft) be3 Sonnen*

„gotteS 9?a. Unb td; tfyat alfo für beu Röntg wegen ber großen §uft>,

„bie er für mid) Ijegte."

§err (SfjabaS, welker biefe loicfytige Snfcfyrift nnb ifyren 3uf?a(t juerft

cem Sßerftänbniß öffnete , fyat fetner Uebertragung loertfyootte 23emerfun*

gen augefcfytoffeu über bte SHicfytung beS Süftenmeges oon RoptuS btö uacfy

Dem rotten Sfteere f?in. äftan überzeugt fid) barauS , toie bereits in fo

fern tiegenbeu $äten bie alten 2legtypter eine (Straße geöffnet Ratten , um

eine SBerbinbung mit bem 8anbe tyunt fyersuftetfen unb bie (Srjeugniffe

beffelben — fettene unb foftbare SBaare — nacfy bem 9ii(ttyate einzuführen.

3n feiner ^Reifefcfyttberung tyrid;t §annu »on fünf §aur>ttagern,

an toetcfyen bie ^Banbrer ber 9?aft pflegten unb 2ftenfcfy unb £fyier (bamate

nur ber (£fef, baS einzig nachweisbare Öaftöiel) für btefe fetten wenigftenS)

ftcfy burefy ben ®enuß be3 frifd;eu £rinfn)affer3 befd;U)erüdj)en SBettcr*

reife ftärften. 0*2 ift übrigen« biefetbe Straße
,

U)e(d;e oon ®optu$ au«,

in ber 9tid)tung nac^ «Sonnenaufgang, nod; in ben &z\tt\\ ber ^totemäer

unb Börner ju bem §afen £eufo3 kirnen $eut Qoffeir) am rotten £D^eere

führte, bie große SBettftraße unb ber £>aubeten>eg ber Raufteute atter £än=

ber, welche mit Arabiens unb 3nbien$ SBunber^rjeugniffen §anbe( trte*

ben, bie SSö(ferbrüde, n)etd;e einft Elften mit Europa fcerbanb.

SEBerni toir aud)
,
geleitet burd) bie neueften @ntbedungen , in $unt

unb in bem oielgenannten „Zeitigen Sanbe" nid;t me^r auSfcpeß(id) eine

^Bezeichnung ber fübücfyen unb tüeftüc^en Rüftengegenben beS eigent(id;en

Arabien« erfenneu bürfen, fo ift bod) nichts toa^rfc^einüc^er , atö baß be*

reit« unter Der Regierung Königs Sand^fa*ra , fünf unb sttanjig 3afyr*

fmnberte fcor bem beginn unferer geitredjmung, bie ^egtypter Runbe ^at=

ten fcon ben lüften Semen'S unb §>abramaut'$, toekfye im 2lngefid)te ber

Seifyraud;=43erg(anbjd;aft %m\t uttD be6 Zeitigen tfanbeS auf ber entgegen-

gefegten Seite beS leeres tagen. §ier, in biefen ®egeubcn, bürfte tr-ie



113

uns fcfyemt, Die gefyeimuifcootte 3tettc ju finfcen fein , meiere in bcn 33or=

fetten atter ®e[cfH'cfyte bie manberütftigen fufdjntifcfyeu $ö(ferftämme, §eu*

fdjrecfenfWärmen Dergleichen:, öon Arabien au« über ba$ 9fteer trieb,

um au ben reid? gefegneten lüften 'ißwifs unb „be3 fjeiügeu £anbe$" gufj

*u faffen uub weiter (anbetnroärts, iu tueftücfyer uub uörb(id)er SRicfytuug,

beu SBanberjug au^ubetynen.
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IX.

Die lirntgc bcö zwölften lönijöljaufeö.

3m ®önig$bud;e SftanetfyoS , be$ ägtyptifcfyen ^ßrtefterS , bitbeten bie

gürften ber erften ettf §äufer ben erften 23anb bev altägfyptifcfyen $önig$*

gefcfyicfyte, toeldjer brei unb stuanjtg 3afyrfyunberte umfaßte ober bte 3e^

be$ alten Reicks. £)e$ verlorenen Söcrfe« fetter 33anb rebete oon ben

Nachfolgern jener alten Röntge, toetcfye au« acfyt Käufern beftanben, bis

jum @nbe be$ neunzehnten. £)te ©efammtbauer ifyrer §errjd>aft foft ftd?

auf stoan^ig 3al)re unb ein unb ^anjig 3atyr1mnberte ausgebest fyaben.

£)ie fotgenbe £afel, auf @runb ber £)eufmöler unb tfyrer ^acfyricfyten

jufamnteugeftellt, enthält nad; tarnen
,
gotge unb SKegterungSjett bte er*

tauchten Röntge beS jtoölften §aufe$.

£)a$ jroiHfte ®önig$fyau3.

S o I g e. S)legierimg8*3afyre.
(Sefammt«

9te<iicuinge-

bauet.

1. 2lmeuemfyat I. 20 30 3. 1 . 2lmuteneme3 1 6 3.

21. mit Ufurtafen I. 10

2. Ufurtafen I. 32 45 „ 2. ©efoncfyofis 46 „

U. mit 2lmenemfyatII. 3

3. 2lmenemf?at II. 29 38 „ 3. ^Immanentes 38 „

%. mit Ufurtafen IL 6

4. Ufurtafen II. 13 19 „ 4. ^efoftriS 48 „

5. Ufurtafen III. 26 26 „ 5. l'ad;are$ '<

6. 2lntettemfyat III. 42 42 „ 6. Unteres 8 H

7, Slmenemfyat IV. 9 3. 3 aß. 172. 9 „ 7. 2lmeneme$ 8 „

8, <Sebef * nofru *ra 33. 103«. 24 £. 4 „ 8. ©femiopfyriS 4 „

„©efautmtbauev" 213 3. 1 17 £. ©efammtbauer 168 3.
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Selbft eine oberflächliche ^tifuttg tiefer £afel liefert oeu 43etoei£,

tag tte alten Slegtypter jebem Pharao für ft$ bie oolle Qa^l ber 3ahre fei*

ner £errfd)aft jujufchreiben pflegten, fcnber 9tüctjicht auf bie gemeinfam

geführte Regierung jtoeter Surften (SBater unb Sohn) lote fie unterliefe *

lic^e 3^t«ngaben auf £)enfmä(ern ber erften oier Könige barthun. £)ie

©efammtbauer be3 jtoötften ^öntcjö^aufe^, meldte ein erhaltenes Stücf fceö

turiner töntgSbucheS auf 213 3ahre 1 Neonat unb 17 £age angiebt, muß

nothtoenbig einer 23er!ürsung unterliegen , ba bie £)oppelregierung Sterbet

nicht in Rechnung gebogen warb. sJttan tütrb in ber Zfyat au$ biefem

eigenthüm liehen 93erhältni§ einen Schlug Riehen fönnen auf bie 2lrt ber

Schtoierigfeiten , mit welken bie ^Biffenfchaft auf ©ct)rttt unb £ritt \\\

fämpfen hat, um ein richtiges 23ilo ber &atyznxt\fy ber altäghptifchen Die*

gierungen ^ufammenpftellen. £)ie alte «Sitte, bafe gegen @nbe ihrer

§err|'chaft bie ^5haraone bie Söhne als SJcitföntge auf ben Xfyxon berie=

fen unb ba§ bie leereren , nach beS 23ater3 £obe , ihre SRegierungSjahre

weiter Ahlten 13011 Dem 3e^Pun^e ^er SDfttherrfchaft auSgehenb, ohne baß

bie 3nfchriften biefeS UmftanbeS auSbrücfltch gebenfen
, biefe alte Sitte

legt ben Unterfuchungen , Sahrtaufenbe nach ben (Sretgniffen, fo oiel

Jpinberniffe unb Gebenfen in ben 2Beg, bag man an t>er §erftellung einer

jufammenhängenben Zeitrechnung ber ägtypttfchen ^etchSgefctn'chte grabeju

oer$weifein muß.

9ttanetho3 lägt bie gürften biefee; ®ömg$haufe3 thebanifchen Ur*

förmiges fein. £)ieS ift mehr als bloß wahrfcheinlich , benn Die Sproffen

ter Slnentef« unb ber 9Jcentu*hotep'S haben in ber Seltftabt be$ höchften

SllterthumeS bie merthootlften Erinnerungen hinter(offen. £)a3 Sltterhei*

ligfte be$ großen 2lmon'3*£empe(3 oon tarnaf, beffen krümmer uns

äöanbe, Säulen (bie fogenannten protobortfehen) unb 23ilbniffe , Bebeeft

mit ben tarnen ber tönige btefeö jpaufeS, nachweifen, oergrögerte fich oon

8*
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btefen 3ettcn fetner ©rünbung an pt einem Dfeid^gebäube, beffeu ftetnerne

2Bänbe uns bie tfyebanifcfye EönigSgefcfyicfyte entlüden. Unb toie bie fjelle

(Sonne au« finftrer S^ac^t fyeroorleucfytet unb mit ifjrem <Sd;eine rca« in

tiefem £)unfel balag, plöpcfy beteuertet : fo ift ber Aufgang be« ^elften

$önig«fyaufe« einem £icfytftromc oergleicfybar, ber ficf> über bie oergeffene

Söelt ber $or^eit ausgießt, um mit feinem (SHan^e mefyr als fcier^g

3afyrfyunberte t>or unferen £agen $u neuem Öeben xoad) ^u rufen, mag

aud; baS Oflorgenrotfy aller gefd)icfytlid)en Erinnerungen biefe« Sicfyt t>on

ben legten Krümmern jener Reiten empfangen , bie jerftreut baliegen auf

bem 39oben ber iüngften 2Belt.

2ÖaS jenen $eiten fyoljen Söertfy verlief; toar nict)t ber Könige ©rtfße

nur adein , begrüubet im Innern burefy äßei^eit im Regieren unb naefy

außen burefy ben Sftufym beS (Sieger«. 5luct) ber $unft unb ifyrem (Streben

nad? gefälliger <Sd;öm)eit unb ebler gorm U)arb gefyulbigt fcon ben §erreu

unb au« getiefter $tafter Jpänbe, ber äd;ten tinber 9J?er* tWfen'S, be«

großen tünftler« &önig« 9ftentu 4;otep , ging fd)öner 2£erfe unb ©ebilbe

überreid;e 3al;( fyeroor. Spalten e« bie 2Utoorberen in früher £eit bereit«

oerftanben, be« Granite« unb älmlid;en (^»efteine« §ärte 5U bred;eu burd)

unbefannte« äßcrfjeug fonber«gleicfyen, bie gläcfyen bem (Spiegel gleid;

glätten unb bie riefenfyaften (Stüde pfammenjufügeit ju gewaltigem 28erfe,

nid;t feiten fcerbunben burd; @ifenflammern, toie im 23au ber großen ^ty*

ramit)e; fyatte be« funftbefliffeuen Spanne« §anb gefd;affcn in bartem

Steine unb bem £eben nad;gebilbet, toa« fonft ^atur ju fd)affen pflegt in

gleifd; unb^kin, fo fehlte bennoefy aller folgen $unft ber SBollenbuug

le^ter (Stempel : bie <Sd)önl)eit, loelcfye jur 23ennmberung reijt. W\t bem

Slönig«ftamme ber £l;ebaner be« jtoölften §aufe« tritt in ber ®unft, beim

23au toie bei ber ®d)ni£erei in (Stein, ber (Scfyönfyeit ebenmäßig 23ilb bem

Söefcbauenben entgegen unb £reue eint fiefy mit bem @blen.
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2(menemf)at L mit bem X^ronnamen 8e^o tep* abn*a.

2üfo ber 9?ame bem §errfcherm, ber unm an ber Schwelte bem $önigm*

haufem begrüßt alm güfyrer bem ©efcMechtem. £äufcht nicr)t aflem, tft er ein

ütocfyfcmme bem gteidmamigen gürften, ber unter 9ceb4aui äftetttu^otep'S

§errjcf>aft ben iöefefyl erlieft, aum ben Jätern oon §ammamat gewattigem

©eftetn thatwärtm jit führen unb fic^> burch fo£cr)e £fjat bem ®önigm 8ob

erwarb. *) ©eine Erhebung auf ben 2:^ron war feine friebtid;e Erbfolge,

fontern ein Streit um $rone unb gierrf^erftab bem jungen Königs gegen

Mitbewerber, ein fingen ooü ©efahr für £eib unb ßeben. 3n ben Un*

terweifungen, bie ^arao Hmenemhat I. bem eigenen Sohne ju sJ?u£ unb

i'eljr aufgezeichnet, fotutyt er Dom Sammer, ber bam $anb üerjeljrte „benn

„^egtypten mar einem Stiere ju Dergleichen, bem Vergangenem entfcfymun*

„ben," oon innern Kriegen unb oon Verfchwörern , bie fein Öeben in nach*

tigerStitte feig ju rauben fugten. Dlac^bem ber^ampf beenbet, bie Stäbte

unterworfen unb bie Drbnung wieber hergeftettt, warb ihm bie £ofung:

trieg nac^ äugen hin. @in £)enfftein, in Öonbon jur Schau geftettt,

giebt 3eil3ntB , baß bem Stönigm Macht fich gen Wittag über bem Reichem

©renjmarf hinaus erfirecfte bim in tarn Mohrentanb hinein, benn erwähnt

wirb in ber 3nfd)rift einem 33ogtem ber ©ruben, welche gotbhattigem

©eftein bem tönige ber ^legtipter lieferten. Söeftättgt wirb bie §err*

fchaft in bem Sttittagmtanbe burch bie ©ebenfinfchrift, bie eingemeißelt auf

einem getmbtocf an bem Eingang bem Z$ate% ^on ©irgaui, ju wettern

oon torumfo aum bie Straße führt, unm ®unbe giebt fcon einem Siege

3(menemhat'm bem (Srften über bie Bewohner bem £anbem Uaua*t.***) fötrj

*) ©. oben e. 109.

• Eergl. Pap. Sallier II.

"* 2)ic bisher mxbefcmnte Snförift »arb bei einem StuSftuge fcon Äoruöfo

aus jufänig biucb meinen 3teifegefctyrten $r. Dr. 2üttge 1875 entbeeft, bei mtd;

f^Ster au £rt uub Stelle f)in begleitete.
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unb bünbig ift ber Sorte Su^aft. „3m Safyre neun unb &tiKro&tg Königs

„2lmenenu)at, lang lebe er! ba famet ifyr fcfylagen bie ^Beweinter be«

,,£anbe« Uaua*t."

•Da Uaua*t nicfyt nur fcom sJttle au«, fonbern aud) jur See erreichbar

war für fafyrenbe Slegtypter , ba $oru«fo felber im Sanbe biefe« tarnen«

gelegen einen feften
sßunft gewährt ju feinet (Gebiete« weiterer iöeftim*

mung, fo ift erftcfytlid) ofyne große 3^^ Uaua*t fid) beefte mit bem

golbfyaltigen Sfyale fcon Dllaqi, ba« nörblicfy fcon ®oru«fo bi« jur See fid)

^tnjte^t.

5Ba« bie Steininfd)rift gefdncfytltcfy urbebeutfam lel)rt, beftätigen aud;

bie Sorte auf ^ßaptyru« unb fonftig 5Berf au« jenen alten Sagen . Sie

melben im« oon 3ügen unb oon Kriegen, bie ber ®önig nad) außen gegen

frembe Golfer führte, al« ba waren bie 23ewol)ner üon Uaua*t, bie sJJta--

jat, bte ©att, bie §)irufcfya unb fonftige« „©efdmieifr ber grembe in Süb

unb ^ftorb, in Oft unb Seft. 9'ieben bem $riege«l)anbwerf , ba« bem

tönig unb bem £anbe gleichen 9?ul)me« @l)re eintrug
,

lag bem §errfd;er

ber Götter Dienft am Jperjen. 31)nen weihte er ber Semmel reiche 3^1.

dx ift ®rünber be« Simon'« ^eiligtfyume« in Sieben, wofelbft fein eigene«

2Mlb in rofigem ©eftein oon Slffitan fein Serf bezeugte. Sie in Sieben,

fo war ÜDtem^i«, 'JSatafy'« ^eiliger ^la^ nicfyt minber wie bie £anbfd;aft

be« gajum unb anbere «Statten be« großen $Keid)e« ^tn , au«erfel;en ge*

fcfymücf't iv. werben burd) be« §errn §ulb mit Steingebilben unb mit

Sempelbauten. Unb würben bie legten «Steine jener Serfe fd;weigen, fo

erjagten e« bie alten 23rüd)e im Mffteinberge be« ÜWofattam unb in ben

Spätem be« oiel ausgenützten Sabi §ammamat.

Dbfd)on £l)ebaner folgte bennod) 2lmenemf)at ber alten Sitte ber

sJflempl)iten unb baute fid) jur „ewigen Sofynung" bie eigene ^tyramibe

mit bem tarnen „<öc^üu*^oc^" (®a*nofer). 2lud) für ber tfeicfyentrufye

fteinerne« ®efäß trug sßfyarao eifrig Sorge wäfyveub feine« Däfern«. <£nt*
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fenbet marb jum 23erge oon ftohannu, im 2öabi £)ammamat, ber Dberfte

fcer ^rieftev (Rottes ß^em : tentef ©ohn ©ebef*necht'S, um bes gaffen«

®eftein (oSjutöfen oon bev getemanb unb thatroärts ju mä^en bie foftbare

8ftp, fp gemattig groß, lote „ntemafe ähnliches fett ber 3ett beS (Rottes $?a

„befördert mürbe'' nad) 2(egtyptenS Sluen.

2ünenemhat herrfd)te über gauj 2(egr;pten(anb „fcon ber Garanten*

„ftact bis ju ben Slt^u ober ©een im Mebertanbe" mit Ottacht unb Straft,

unb bag er meife mar im Zfyun unb £)enfen
, (ehrt manches 5Öort auf

tängft oergUbtem ^apt/ruS alten UrfprungS. ©ebenfen mir junäc^ft ber

finbticfy einfachen (Stählung feinet 3e^3eno ffen ' fc ß$ 2legr/pterS ©ineh,

ber aus unbefannter Urfach feines §errn beS Königs §of fcerüeg unb

bie ©trage norboftmärts etnfc^tug , um aus bem £anbe feiner SBäter ju

entfommen. 3hm braute auf ber Stächt mannigfache ©efa^r oon ber

©trage Gütern unb oon frembem $otfe, baS an beS Meiches morgent*

liefen Warfen ein unftät 2öanberteben führenb bem ^ßitger oiete ©orge

unb Unru^
fRaffte. £)a, im Dften, ^emmte ber großen „äftauer" Jptn*

bernig bie freie ©trage. 2BaS bie Sleg^tcr 2lnbu b. i. „Sftauer" be*

nannten, lautete in anberen ©prägen, uns mofylbefannter , ©d)ur (hebr.

b. i. „Malier" ober ®errhon (griech- b. h- „SBer^äunung, ©chranfe"),

beibe be^eiefmenb bie 33efte am Eingang ju ber fc^maten Gmge jnnfehen

bem äghptifd)en Speere unb bem ©ee ©irbonis, auf mefcher bie a(te§eere$*

ftrage oom ganbe temi ju ben ©täbten ber SHuten führte, ©ineh ent*

fchlüpft ber Sachter §ut an „ber Stauer" unb betritt bie öbe unmirthbare

2Büfte. ©efpeift unb getränft oon mttteibigen 23emohnern ber ®egenb,

erreicht ber gUtcfytüng baS &mb @t>om, auf beffen ®ebiet baS fteine $öntg*

reich £ennu gelegen mar. £)er ^önig beS ÖanbeS, Slmunenfcha, (abet

ben äg^ttfehen tomanberer an feinen £>of ein, giebt ihm feine ältefte

Softer jur ®attin unb meift ihm baS fruchtbare ©ebiet oon 2lea ats

Sofmfifc an. 2lüeS gebebt unter ©ineh'S §änben , er fammelt 9?eich*
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tfyümer unb erfreut ftd; einer großen finber^ahl. 2Bie einft Datnt ben

©oliatf), fo tobtet ber tapfere 2leghpter einen ungeberbigen habgierigen

©efetten, hochangefeheu in £ennu tuegen feiner ©tärfe, unb ertoirbt beim

fönig mie bei ben Setoohnern beS SanbeS ^o^en 9?uhm. £)aS §einnoeh

nac^ bem ^aterlanbe gönnt ihm mietet feine $uhe mehr. sJftit (Srlaubniß

feinet föniglid;en ©chftiegeroaterS roenbet er fid; fchriftlich an ^axao mit

ber Sitte üjm bie ^Hücffe^r geftatten. 2)?it greuben aufgenommen unb

mit @fyren überhäuft lebt er fortan am §ofe beS §errn oon 5legt;pten,

ber ihm fogar beS ©rabeS Sau ausrichten ließ, unb „fo rcar er tu Der

„®nabe beS Königs bis baß ber £ag feines £obeS heranfam/'

©o eiufad; bie ©efdn'chte ©ineh'S ift, bereu 3nhalt Durch eineu engli*

fd?en ®etehrten, Jperrn ®oohmn, mit unglaublichem ©charffinn aus einer

hieratifchen 9Me (im 23efi£ ber altäghptifd;en Sammlung &u Serlin) ber

SBiffenfchaft jugängüd; gemacht morben ift; fo ehrnntrbig erfcheint fie

burch ihr h^h^ unb burd) bie biblifd^fiublid;e 9?eDeioeife ihres 2ütS=

DrudeS. Dod; läßt fie fooiel jiemlid; beutlich burchbliden, Daß in ben

3eittäufen föuigS 2(menemhat Unruhe unc ^äßftimmung im deiche

herrfchte, ^etüorgevufeii burch ben «Streit um ©cepter unb frone, bei mel*

ehern ber (Stifter beS neuen fönigShaufeS nicht fo leid;ten faufeS baoon

tarn. Denn es breite ihm ber (Gegner ©chaar mit ^erfchtoörung unb

£)o(ch, unb bis jum ©chlafgemach im fönigSfjaufe Drang ber feinblich

gefilmten Scanner Raufen in nächtiger £üt. SBohl ^at es Der fönig fei*

nem ©ohne unb (Srben erzählt in einer noch fchrtftftch oorhanbenen lir*

funbe , um ihm oorjuhatten ein ©piegelbilD ber &iit unb ber sJ)2enfchen,

unb ihn gu mahnen bereinft ein rechter unb ächter fönig p fein auf bem

hohen Zfyxont.

Sie es bie fteineruen Nachrichten nad;n>eifen , regierte Slmenemhat

bie testen jehn 3ahre feines Dafeins in ©emeinfehaft mit feinem ©ohne

Ufurtafen, ber fid; in martern Knabenalter bamals noch fafanb unb
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welchem bei* SBater bie erwäfmte Denffcfyrift gewibmet hatte. 2llS er ten

Scroti beftieg, empfing er bte tarnen

:

(Efjeper* f a* r a Ufurtafen (I).

Unter feiner §errfd)aft beruhigte ficfy baS Sanb allmählich unb cie

alte Orbnung mürbe burd) ©efe£ unb ftorfe §anb wieber oollftänbig her*

geftellt. Slmcncm^at I, tt)ie es metter unten bie große 3nfcr)rtft oon Beni*

fttffan lehren tpirb, hatte in Begleitung feiner Krieger baS fid> empörence

&mfc Durchgehen müffen, um bie (Segner p treffen unb ju fd)lagen, ba

es ihm wohl nid)t vergönnt war , bie oolle grucht feiner ^aten in forg*

lofer D^u^e^u genießen, deinem ©ohne Ufurtafen I war es vorbehalten,

fiel) bie ©emüther ju gewinnen unb cor allem burch Bauten $u (S^ren ber

himmlifchen ©ötter fich cie ®unft ber irbifc^en ^ßrtefter ju erwerben. £)ie

3eugniffe feiner Seile befielen noch heutigen STageö unb weifen mit be*

rebtem ginger auf Ufurtafen I als einen mächtigen tönig hin.

2ln erfter Stelle geteuft feiner bie 3nfd)rtft, wenn auch nur in

wenigen inhaltlosen Sorten, welche ben wohlbefannten, oielerwäfmten

DbeliSfen oon SpeliopoliS fc^mücft. $mei Segfnmben ton tairo entfernt,

ergebt ficf> berfelbe inmitten eines grünen SaatfelbeS in einfamer ^ä^e

ceS Dorfes Sflatarieh, aus wenigen §ütten armer Araber unb etlichen

§äufern wo^habencer s
2legtypter 6eftet)ent, welche faum ahnen, auf wel=

ehern cenfwürbigen Boben ihre güBe wanceln. greilich lagen bamals

Sempel unb ©tabt 1,88 Qtteter Unter bem je^igen Boten unb beinahe

oiertehalb 3D2eter unter bem gegenwärtigen £ocfywaffer. 2luBer ber fteiner--

nen ©pi^fäule, aus bem härteften unb fünften ^Hofengranit mit wunder-

barer tunftfertigfeit gearbeitet, ftnb bie langen (Srcfyügel ber Umwallung,

welche bie SluSbe^nung beS ehemaligen SempelgebieteS anzeigen , bie ein*

jigen fichtbaren ftefte oer hochkerühmten ©tabt Dn ooer §eüopolis,

i>on teren Seifen, Lehrern unb «ßrteftern caS gauje 5ltterzürn laut 31t

fpred;eu wußte.
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£)ie Siebter gaben ber alten ©tabt ben Hainen taut (eigentlich fo

mel a(ö ,,©pi£fäule" ober „'»ßhramibe" bebeutenb), meift mit bem Bufatj

„bes 9forblanbe$," um e$ ju unterfd;eiben oom anbevn tatu in bem mit«

täglichen Siebten, ba« in bev s
Jiä'he ber $Retch«hauptftabt Sieben gelegen

roar, befannter nach feiner gried;ifd;en Benennung §ermontfyi3. §ier in

2lnnu (oem On ber 23ibel) befanb fid; feit urbenflid;ei Reiten ein hod;be*

rühmte« §eiligthum be« ©onnengotte« tarn ober &um, einer befonbern

örtlichen ©eftaft be« 9ta , unb feiner ©emahlin ber (Göttin §)athor=3ufa«,

ju roeld;em bie ^araone uMfahren pflegten , um nach altem 33raud;

bie $orfd;riften ber föniglid;en Seihe in bem „®roßen §aufe" be« ®otte«

an fid; oolljie^en ut laffen. 211« ®önig ^iandn', lange nach ben Otiten

be« jtoötften $önig«haufe« (
ben Tempel ber ©onnenftabt Jpeliopoli« be*

fud;te, oon äftemphi« au« feinen 2Beg auf ber rechten «Seite be« gluffe«

nehmenb, roofelbft eine ©trage über (Sfyercfyau (23abi;lon , in ber yiäfo be«

heutigen 2llt*8airo) nach Du führte, ba, tute e« fein fteinerne« ©iege«*

benfmal lehrt, „begab er fid; nach ber ©teile be« tiefen ©anbe« in On,

„unb er brachte bar ein großem Opfer auf fetbiger ©teile beö tiefen ©an*

„be«, angefid;t« ber aufgehenben üDtagenfonne , unb ba« Opfer beftanb

„au« »eigen ^ittbern ,

sJ)Wd; , 23alfam , Weihrauch unb allen fonftigen

„voohlried;enben §öljern. 23ei feinem Taljen, um einzutreten in ben

„£empet be« ©onnengotte« 3?a
t

begrüßte ihn ber 23orfte^er be« @otte«*

r/(;aufe« mit ehrfurd;t«oollem ©rüge, unb ber Dorfanger la« ben ^eiligen

„©prud; oom gernhalten be« 23öfen Dom $önig. Unb ber Äönig oolljog

„bie Seihe, inbem er anlegte bie 23inbe unb fid; läuterte burd; Seihraud;

„unb Seihroaffer. £)ann empfing er bie SBlumengeroinbe ber 23enben*

„Cammer*) unb brachte fie herbei, befteigenb bie treppe nad; bem großen

*] 35a8 SSBort 33 e üben Bebeittet tu ber aitägt^ttfcfyeu @prad;e fo totel als ba«

ariecfyifcfye 9?3cvt sJtyramtbtott ober bie oBerfte ©pt^e eine8 DfceliSfen. 2)er 23en =

ben ^atte bcmnad) bie ©eftalt einer fleinen $t;ratnibe unb tcarb in bem Zern-
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„Jenfter fnu, um p fd;aueu ben Sonnengott 9?a in fetner *8enben*®am*

„mer. ©er tönig ftanb ba ganj aüein. (Sr töfte bie Siegel, öffnete bie

„Xfyüren, unb flaute feinen $ater ben Sonnengott 9?a , in ber herrlichen

„23enbenCammer, unb bie Sftorgenbarfe be3 9?a unb bie 2lbenbbarfe bes

„£um. darauf fchtoß er bie Spüren, legte (Siegelerbe auf unb brüdte

„fein eigenes fönigticheS 3nfiegel hinein , alfo befehtenb ben ^rieftern

:

„3ch, id) fyabt ooüjogen ben $erfchluß , fein anberer oon allen tönigen

„joü mehr eintreten! Söäljrenb er baftanb, toarfen fie fi# nieber auf ihren

„33aitch oor Seiner £)eitigfeit, inbem fie atfo fprachen : 3mmerbar Otteh*

„ttx ! möge nie Ungemach erleiben ber göttliche §oru$ , ber greunb ber

„Stabt On ! Unb bei feinem 9cahen, um einzutreten in ben £empet be$

„£um, tourbe herbeigetragen ba3 iöitbniß feines Katers, beS (Rottes Zum*

„CS^er^er, bes größten ®otte3 in Dn."

28enn biefe iöefcfyreibung aud; nur im 2lttgemeinen eine 23orftettung

oom £empe( $u On geioährt, oon beffen Anlage at$ SBorbitb alter £empet=

bauten ber griecfyifcfye (irbbefchreiber Strabo eine Schitberung tn'ntertaffen

l;at, fo genügt fie bennod;, um einen Grinbüd in bie 33ebeutung biefeS §ei*

ligttmmeS ju gewinnen. $u Ufurtafen'S &\ten beftanb bereits bas

(Gotteshaus oon On, benn bie Snfchriften aus ber §errfd)aft feiner fönig*

üd^en Sinnen unb Vorgänger tfyun beffetben mehrfach @rtt>ä'hmmg. 2Utcf>

betoeift baS Aufrichten ber DbetiSfen, baß ber 23au unter Ufurtafen bis ju

ben X^urmt^oren , oor toe(d)en jene fteinernen SKiefennabetn aufgerichtet

ju toerben pflegten, einen 2lbfd)(uß erreicht hatte. £)ennoch [teilt eine

merftoürbige Urfunbe auf Zfykxfyaut, toetcfye ich baS ($tüd hatte im 3afyre

1858 in Ztyfan ju enoerben (feit einigen 3ahren Söefi£ ber berliner

Sammtungen ägtyptifcher 5lttertr)ümer geworben) bie Zfyatfatye feft , baß

Ufurtafen I fid? gteid) im Anfange feiner Regierung mit bauten am Sem*

pH bon Ott mit ätyitUcfycv 2tubad;t tterefyrt aU ber Dnt^alo* tu bem £eiligt(mntc
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pe£ ber ©onnenftabt Befaßte. Das mistige Denfmal berichtet , nrie er im

3ahre bret fetneö Meiches bie erften Beamten feines §ofeS um feinen

^ron oerfainmelte, um ihre Meinung unb ihren 9?ath über feine 2lbficf)t ju

hören , bem ©onnengotte toürbtge bauten auszuführen. SSBie gewöhnlich

bei berartigen $erfamm£ungen beginnt ber $önig feine 2lnrebe mit einem

feierlichen §inn>eis auf feine göttliche 2lbftammung unb feine
s

Inn;artfd;aft

auf bie £hwn f
0^ e ' t>tc ihm bereits im sltfutterleibe juerfannt korben fei.

'Daran fnüpft er eine Betrachtung über bie 23ebeutung ber ben (Gottheiten

gereihten bauten unb Denfmäler , fcon bem (Gebauten auSgehenb , baß

fold)e allein im ©taube feien, baS (Gebäcf)tniß eines iperrfcherS ju fceretm*

gen.
v

J?ach biefer 2lnrebe billigen bie toerfammelten ^Rät^e einmütig bie

guten 2lbfid;teti ihres Herren unb ermuntern ihn , biefelben ohne 2$eipg

auszuführen. Der ^axao erteilt fofort feinen Befehl bem betreffenden

Jpofbeamten, ermahnt ihn ju toacben über ben ununterbrochenen gortgang

bes befchloffenen 2BerfeS unb es beginnt nun , oom tönig felber auSge*

führt, bie feierliche §anblung ber (Grunbfteinlegung.

Der große DbeliSf Königs Ufurtafen I, oon bem mix oben gebrochen

haben , befanb fich fcor Dem Spaupteingang jum ©onnentempel. ©eine

wer ©eiten enthatten hi^^gl^h^^ 3nfchriften folgenben Inhaltes in

oiermaliger SBieberholung berfelben Söorte

:

„Der ©onnen=§or,

„baS £eben für ben (Geborenen,

„ber tönig beS obern unb bes untern Dances,

rr
CS^eper=fa=ra,

„ber §err ber Doppetfrone,

„baS Öeben für ben (Geborenen,

„ber ©ohn beS Sonnengottes föa,

„Ufurtafen,

„ber greunb ber (Geifter oon Qn,
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„immeroar tebenb,

„ber gotbene §or,

„ba$ £eben für ben (Geborenen,

„ber gütige ®ott,

M (Sfyeper*fa*ra

„hat gefchaffen biefes Söerf,

„beim beginn eines Dreißigjährigen IfreifeS,

„er ber Öebenfpenber immerbar."

£)ie bem röt^ttc^en Kranit tief unb fcfyön eingemeißelten fettigen 3^i*

chen enthalten formt Vichts als einfache (Sfyrenbenemumgen beS Königs,

mit bem 3u fafe » Da6 Ufurtafen bie riefige fteinerne ©^i^fäufe ^abe auf*

ftetten (äffen an einem getoiffen feftüc^en £age ber aftägfypttfctyen

redmung. @nttäufcht tt)irb ber £efer fein , roetcher fich berechtigt glaubte,

wichtige Enthüllungen gefc^>td>tUc^en Inhaltes ober fromme unb roeife

Sinnffcrüche in ben oier Leihen ber 3nfct)riften ju oermut^en unb an

beren ©teile nur ^o^ten unb wenig lehrenben ^Borten begegnet. Silber

baS ift baS leibige @rbthetl ber Ijerrücfyften unb großartigften £)enfmäler

SleghptenS, welche ihren Urfprung einem fönigticfyen 9ttad;tfprud) Oer*

banfen, baß fie in ähnlicher Seife teere Schmeicheleien ju G^ren ber

Könige enthalten, in oorgefchriebener SBieberholung beffetben ®ebanfenS,

ohne jebe tiefere iöebeutung , welche ber £D^ü^e ber Arbeit unb ber SBa^I

beS «Stoffes entfpräche. 3m alten 2legt)r>ten fannte man nur biefe 9Irt,

bem ftoljen Sinn ber Pharaonen unb ihrem §ochmuth 8ob ju fingen , im

©egenfa£ p unferer $eit unb ihren geiftigen (Srrungenfchaften. Ufurtafen

muß eine befonbere Vorliebe für berartige Verewigung feines Samens be=

feffen haben, wenigftenS bezeugen auch anberwärts aufgefunbene lieber*

bteibfet feine Neigung für bie fo fchwierige §erftellung fteinerner @ptt>

faulen. 3n ber alten Öanbfchaft beS fogenannten 9ttoeriS*SeeS , in bei-

nahe beS heutigen 2lraberborfeS 33egig, befinben fich bie 23ruchftücfe eines
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ähnlichen DentmaleS, meines nad; Der StaSfage ber infcfyriftltcheti 3eu3
ff

uiffe ju ($h*en ber Drtögott^eiten ber §auptftabt ©chet ober ©cheti (bie

©riechen nannten biefetben nach bem bafetbft oerehrten fettigen Spiere,

bem $rofobite, trofooilopolis) oon bem Röntge ausgeführt marb.

2Bie fein Sßater, ber erfte SImenemhat, bannt begonnen Ijatte, bie

®rünbungSbauten beS tyäteren DfaichSheiligthumeS ju Sieben, beS fo*

genannten ®otteShaufeS oon 2lpetu (bie krümmer beffetben bebeden

gegenwärtig baS ©ebiet beS benachbarten StraberborfeS tenaf) anzulegen,

in öftlid;er Dichtung oon bem ©ranitban bes Sltlerheiltgften, fo fuhr auch

ber ©olm Ufurtafen in gleicher 2Beife fort als 3e^ e^ Der Verehrung beS

göttlichen Simon neue 2Berfe ju benen beS 23aterS fügen, ©eine ©orge

in biefer Ziehung berührte nicht nur bie SBolmung beS (Rottes, fonbern

auc^ ben erften Zeitigen Wienern Simons menbete er bereit« feine Slufmerf*

famfeit ju. tyntn weihte er eine befonbere ©tätte
, welche ben tarnen

führte „ber heiligen Wohnung ber erften ©eher beS Simon." Die Zf)at*

fac^e n)irb bezeugt jroar nicht mehr burch bie oor^anbenen ©puren biefeS

alten 23aueS, wohl aber burcfy eine 3nfd>rift, welche in Zfybm oorgefun*

ben fich auf bie 2Bieberherftellung berfelben unter bem neunten Könige beS

tarnen« ^amfeS (mit bem SlmtSnamen 9cofer*fa*ra) begeht. 3n beffen

Seiten lebte unb wirfte ju Xfjtbzn ber erfte ©eher Slmon'S, tarnen«

Slmenhotep, ein ©ohn föamefeSsnecht'S , ber gteid;en Startes im Dienfte

beS (Rottes mattete. 9cad;bem er ben ©i£ feines SBotcrd eingenommen

hatte, £teß er es fid? oor altem angelegen fein, ben großen Simonshof

(o4ban*ao) unb bie SBofmung ber erften ©chauer Slmon'S toieberherju*

ftellen, bie Soften baju aus eigenen Mitteln beftreitenb. Orr erzählt bar*

über wie folgt: „Da ich nun oorfanb bie heilige Sohnimg ber erften

„©eher Slmon'S , welche oorher in bem §aufe Slmon'S beS Königs ber

„®ötter gefeffen hatten , entgegeneilenb ihrem Untergang , benn baS was

„baran gefchehen, rührte aus ber £eit Des Königs Ufurtafeu beS Erften
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„fyer, ba liefe icfy fie aufbauen fcon Beuern, in ferner Arbeit unb gefctymacf*

„vollem Söcrfe. 3d) üeg tüteber^erfteüen bie Dide ifyrer UmfaffungSmauer

„fcon hinten nad) sorn Inn. 3d) (teg bte bauten ausrichten unb t^re <Säu*

„len aufteilen aus Rattern ®eftein in gefcfymadfcoller Arbeit." 3n tiefer

Seife füfyri er feinen SSericfyt weiter aus. Site Slnerfennung feiner opfer*

freubigen ©eftnnung banfte ifym ber $Önig im 3al)re 10, am 19. £age

be$ SftonateS <patfyor burd; reiben £olm , tt>ie weiter unten am gehörigen

Drte gcf^Ubcrt werben fott.

(Sine ber fyod)berü()mten lobten - gelsfammem, welche auf fteiler

§öfye be$ 33erg$uge3 fcon 33enü§affan bereite aus weiter gerne bem 9?ei=

fenben üjr Sillfommen pminfen, l)at in ifyren 3nfd?riften , n>e£c^e bie

2öänbe unterhalb ber bunten ©arftellungen fd)mücfen, etliche gefcfyidbtlid;e

Erinnerungen an bie fünf erften Jperrfc^er biefeS $önig#fjaufe3, unb fomtt

aud) an unferen Ufurtafen, bewahrt. @3 ift berfelbe ®rabbau, beider

burcfy bie neue ®eftalt be3 jur ©ctule gewanbelten Pfeilers ; burd) feine

bem 2luge wohlgefällige Zutage ber 23orberfic$t unb burcfy ben befonberen

9feid)tlntm feiner beleljrenben Öttbtoerfe (gegenwärtig leiber ! immer me^r

bem SBerberbcn ausgefegt) bie 2lufmerffamfeit ber 23efud)er fo anfyal*

tenb in feffeln pflegt. 3n ben gelfen eingemeißelt , wie bie gan^e ^Keifye

ber baneben üegenben ©rabanlagen , mar ber gelfenfaal bem £)ienfte ber

lobten unb bem Slngebenfen oerftorbener §erren unb grauen jener alten

3eit gewibmet, alle ange^örenb einem ®efcfylecfyte ebler Slbfunft unb erb*

angefeffen auf bem (Gebiete in ber ^äfye i^rer ®räber. T)k alte «Schrift

be^eidmet mit bem ©au fcon 3ftaf) ba$ £anb be3 @rbe3, in fpäterer Beit

befannter als ba$ Gebiet ber ©tobt Slntinoe. Ü)en erften $la| nacfy $eit

unb Slnfetyen im ©efd)led)te ber SBerftorbenen na^m ber erfte ßfynum*

fyotep ein, beffen (Stammbaum mit Jpülfe aller infcfyriftlicfyen Hnbeutungen

ficfy a(fo barftettt

:
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Beitaenoffen bie

Könige

:

Slmem (2lmen) Slmenemfyat I

Titfyl mt 9MjeraI .... £ent [%xau] Sutern Ufurtafen I

(grau)™ y
(Efmumljotep I ßfyeti 3at 9totenemljat II

r (grau)
v

v
' (ÄcbSfrau)

©öfyne : Xodfttx : ©öt>ne

:

Stecht II mt ^crain Ufurtafcn II

GfniumljotepII £ent (Sfniumfyotep III

9Ge$eraII äRirc« 8ty Ufurtafcn III

9iutemed)t

3fatem"3, beS (Stammvaters ®efcf)icfyte ,
erjagt eine ©oppeünfcfyrift,

in ^eiligen Beiden eingemeißelt an ber £t)ür beö Einganges. @r jetber

nad) altem 33raud;e ift rebenb eingeführt, um feinet Gebens Jpauptbegeg-

niffe fd)lid)t unb einfach ju berieten

:

„3m 3at)re 43 unter ber ^errfcfyaft Königs Ufurtafen I, möge er

„lange leben bis in alle @roigfeit ! n>eld)eS ;3afyr) sufammenfällt mit bem

„3afjre 25 im ©aubejtrf toon SJÖM) , mofelbft ber @rbl?err kirnen Ober*

„ppeger mar."

„3m 3a$re 43 am 14. £age beS Monats ^ao^i.

„2lnruf an bie fo fid; erfreuen beS SebenS unb benen ber Xob ge*

„tyäffig ift. äftögen fie Ijerfagen baS ®ebet üon ben £obtenopfern.

„3u fünften beS @rb*£)bert>flegerS beS ®au&ejtrfe8 fcon Wlofy (fol*

„gen anbere SGBörbcn) , beS Vogtes über bie Zeitigen ©eljer 2Imen, ber über-

„munben ^at (nämüd; ben £ob)

.

„3cf> begleitete meinen §erren bamals als er fn'naufeog um jit fcfyla*

„gen bie getnbe im £anbe ber 5ltu. 3d; $og mit hinauf als ber ebelften
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„sperren ©oljn , toetc^er Hauptmann Don Kriegern mar unb Pfleger be$

,,®aue« oon ate ftettoertretenber [?) 3ttann, beffen SSater betagt aar,

„nacktem er {einen öofm empfangen fyatte oom $önig«fyaufe, benn er mar

geliebt bei §ofe. 3$ trat ein in ba« £anb tafcfy (ba« Sftotjrentanb) anf

„ber gafyrt ftromauftoärt« , unb ber 2öeg braute micfy bis pr äufterften

„©renje be« &mbe«. 3d) führte bie £3eute meine« §erm unb mein 8ob

„erreichte ben §)immet , bamat« at« Seine §eiügfeit g(ficKt$ fjeimfeljrte.

„(5r fjatte geftftfagen feine geinbe in bem etenben £anbe $afd). 3d) fefyrte

„f)eim in feinem (befolge mit frohem 2lngefid)te. 9?iemanb mar abfyanben

„gefommen ton meinen Kriegern."

„2lucfy fufjr id> aufmärt« um fjerber
3ufüfyren bie golbenen ©d)% 3u

„©einer §etfigfeit cern Könige llfurtafen , (ang tebe er ! 3d) 50g hinauf

„mit bem äfteften ®önig«fol)ne unb £fyronerben 2Imeni, Seben, §etf unb

„©efunbfyeit fei iljm ! 3dj> 9og hinauf mit einer oon oier ljunbert

„au«ermäfytter £eute meiner Krieger. ©ie fef)rten glücfücf) fjeim, niemanb

„mar — ab^anben gefommen. 3cf> braute ba« ®o!b an. £)a« mar ber

„Anfang meiner 2lu«5eicfynungen Seiten« ber Könige."

,,@« orie« mid) mein $ater. £)anad) 3og id) hinauf um p geleiten

„cie ©d)ä|e nad) ber ©tabt $ofctu« in ®emeinfd)aft mit bem @rbl)errn

' „unb oberften ©tabtoogt llfurtafen, Seben, £)eit unb ®efunbl)eit fei ifym!

»3$ sog fnnauf ber £af;t na# mit oier fmnbert Mannen, au«gemäf)(t au«

„cen fräftigften beuten be« ©aue« 9#af). ©Cücf £tcf> fam icfy an. Dreine

„Krieger merben bezeugen aüe« ma« id) gejagt fjabe.

„3<fy mar ein gütiger §err, mitten ©inne«, ein Surft, metcfyer feine

„©tabt (ieb fyatte. 3cfy oo(Ibrad)te mand)e« 3a§r at« gürft im ©au ton

„üftafy. Sitte Arbeiten für ba« ®önig«I?au« maren in meiner §anb befinb*

„lief). 2lud> gaben mir bie Sßorfte^er ber Der ©ötterfyäufer be«

„©aue« oon Wlafy £aufenbe Don ©tieren fammt ifyren Kälbern. SBelobi*

„gung marb mir bej^alb
5u Xfjeil ©eiten« be« $önig«fjaufe« , megen ber
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„jäfyrticfyen Lieferung an 9J2ifd>fü^en. 3d; fyabe aüe ifyre Vciftungcn

überliefert bem Äönigsfyaufe , nichts berieft td) für miefy au$ irgenb einer

„feiner Serfftätten. (£3 arbeitete für mid) cer gefammte ®au von £)?af>

„mit 9ftü$rigfett deinen @ofju be3 Trinen fjabe icfy beerüdt, feine SBitttB

„bebrängt, feinen ^anbbefi^er vertrieben, feinen §irten verjagt, feinem

,,günf§anfc*9)?etfter feine Seute genommen, ber Arbeiten f)a(ber. ^iemanb

„mar ungtüdüd) jn meiner 3^it, niemanb hungrig in meinen Sagen, fetbft

„nid;t bei ben 3al;ren ber £ungersnotfy. Denn icfy fyatte beftetft aüe gelber

„te3 ®aue3 von Oftafy bis feiner fübücfyen nnb nbrbftcfyen ®ren$e fyin.

,M\o friftete td) ba3 £eben feiner 93emofyner unb gewährte maS er (greife

„lieferte. Hein hungriger mar in tfjm, id; fpentete ber 2Bittib g(eid;mie

„ber§errin eines (Sfyegematö. DM;t jog icfy vor ben ©rofeen bem geringen

„bei all bem, n>as id? gab. Unb mann bie Ueberfd)memmungen beS 3iUee

„groß maren , bann mar ber §err ber SluSfaat §err feines (£igentfyumeS,

„nichts marb ifym endogen von meiner §anb an ben 2lntl)etten beS

„gefoes.

"

2Benn fcfyon bie ®d;hitfmorte tiefer 3nfd?rift, in metcfyer 2lmen fein

eigene^ ßob fingt, $u ber 2{nnafyme ©etegenfyeit gaben, a(S fei barin eine

^nfpielnng auf ben %vl]enthalt beS (SipaterS 3ofepfy in Slegtypten unb auf

bie [leben £ungerSjabre unter feiner 53ermattung verborgen , fo fprecfyen

vor allen jmei ©rünbe gegen biefe 23orauSfet|ung , melcfye in Ufurtafen

bem (Srften ben ^fyarao 3ofepf)'S erfennen laffen mürbe. 3unäd)ft nam?

üd) ber Unterfcfyieb bex 3ett, meiere mit ben Sagen 3ofeplj'S nicfyt ju oer^

einigen fein türfte , bemnäd>ft aber bie unbeftreitbare Sfjatfacfye, baß in

anberen 3nfd>riften , von benen meiter unten bie D?ebe fein mirc , 3afyre

ter Hungersnot!) ermähnt mercen, meldje ber <Sad)* unb 3eitlage naefy

turd>auS ben biblifcfyen SÖericfyten über bie fnntereinanber folgenben 3afjre

beS §mngerS entfvrecfyen.

8Öa$ bie 3nfd?rift beS Unm\ ober 2lmeni in gefcfyicfytlicber 23ejielmng
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$u teuren geeignet ift, befd)ränft fidj auf bie 2Q?ittfyei(ung oon einem gelb*

juge be3 Königs ftromaufwärts gegen baS £anb $afd) , baffetbe welches

bie §eiüge (Schrift mit bem tarnen oon $ufd) belegt. £)ort meinten ba*

mate bunfetfarbige (Stämme reinften
y
3cegerbtute3 oon ber ägtyptifcfyen

©renjmarf Bei (Styene an bis fübwärtS hinauf ju ben Quellen be$ SfttfeS.

Die tarnen ber oom erften Ufurtafen unterworfenen Stämme beS ÖanbeS

$ufcfy ober oießeid)t ef)er bie tarnen ber oon ifynen bewohnten $anbfd)aften

fyaben fid^ auf einem Denfftein ermatten, teetd^cr in ber 9?ät)e be3 heutigen

DrteS 2Babi §atfa, ein wenig oberhalb be3 5weiten SafferfafleS, gefunben

warb unb gegenwärtig in ber Sammtung ägtyptifcfyer TOertfyümer ju gto*

renj auSgeftettt tft.*) Sie feigen ber $Heüje nad) : $a3, Scfyemif,

@t)efea, Sd)eat, 2lcfyerfin; was banaef) folgte ift teiber burd) Un*

gunft be$ Sdn'tffatS auf bem wertfyooüen £)enffteine jerftört. 3Babi

§atfa, ber alte Drt ber SiegeSfäute , war fonber Stoetfel ber te|te ^unft

gewefen, bis ^u wetdjem Ufurtafen feinen getbjug gegen bie genannten

23eWofmer beS SftofyrentanbeS auSbetmte, um bie ®renje beS neu erwor*

benen SanbeS an bem ^weiten 2Bafferfaöc feftjufefeen, in beffen 9Mt)e jene

Sßötferftämme fe^aft waren. 2Bir werben weiter unten ben 9?ad)weis

tiefem, wie Sabi §atfa batb beS 3?ei$eS wofytbefeftigte Sübmarf bitbete.

2Öie im SftittagSlanbe ber ^egfypter Söaffen oorbrangen , um neue

(Gebiete unb bamit neue, wertfyootte @r$eugniffe beS iöobenS bem eigenen

£anbe ju gewinnen, — t)ier in
sD!ubien war es baS ®olb, baS fie oor attem

anjog, — fo richtete aud) Ufurtafen ben ©tief nadj Dften, nad) ben bereite

früher unter ben alten Königen memfcfn'tifdjen UrfprungS ausgebeuteten

§öfylen unb iöergen ber ©inat=£)albinfel. Ufurtafen fanbte neue SSfafiebter

*) SBäfyrenb einer tieqäbrigen 9tei|'e in Statten fyatte id) (Megenljeit ben

Stein, trelcf)er juerfl fcon Simmpollion {©riefe au» Hegt^ten @. 101 ber jreeiten

Auflage) erträfntt retrb, in ber genannten ©tabt ]u jefyen unb bie obenftef>enben

Tanten gettau afyufäreifcen. @8 werben baburef) einzelne berjetben in ibrer bi^er

befannten Schreibung fcerbeffevt.

9*
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nach ben einfamen Zfyakxn tiefer ^anbfchaft, um achtes 9)2affat (£urfifen)

unb Tupfer für ^legtypteivS Söebürfniß aus bem ®eftein p fragen unb

}U bearbeiten. (Stnjelne 3nfTriften ber äghptifchen Arbeiter unb Beamten,

welche ber tönig borten gefenbet ^atte , bezeugen ihre Slntoefenheit im

Zfyak t>on Sttagharah, mofelbft mer^ig 3ahrlmnberte bie ©puren ihrer

^ätigfeit nicht haben oertmfchen fönnen.

Der 2Beg t>on Slegtypten nach bem ©inat führte &on bem ^ieberlanbe

be« Delta aus auf ber fd)ma(en ©trage, metche ©ineha bei feiner gtucht

aus ^egtipten nach (Sbom prücfjutegen genötigt mar. 2Iuch ^ier im D?ie=

bertanbe geigen fich auf ber öftüchen ©eite beffelben bie ©puren ber fönig*

ücfyen %Jladi}t Ufurtafen'S. 3n £aniS, „ber großen ©tabt" beS unteren

&mbeS, rings ummofnit fcon ©tämmen femitifcher §erfunft, Ratten be*

reits bie Könige ber Reiften Dtynaftie bauten unb fcr)öne SBerfe ber

iÖitb^auerfunft ausführen (äffen, um burcfy ihre ©äulen bie (Götter fetbft

$u ehren. 2luch Ufurtafen'S tonterfety finbet fich auf einzelnen £rümmer*

ftücfen ber untergegangenen Xempetmett.

Viel ebteS S3otf biente einft bem Könige. 3hve Erinnerung ^at ber

©türm ber 3afyrtaufenbe weggefegt , nur cie ©puren (Sinjefner haben bie

Vernichtung überbauert. 3U ^nen S^ört ber §ofbeamte Sftentuhotep,

teffen Sobtenftein bebecft mit reiben Snfcfyriften gegenwärtig in ißutaq

aufgefteßt tft. iftach ber ©itte ber 3e^ $ Sttentuhotep batb felber rebenb

eingeführt, batb fcon fid) reben laffenb. Unb was er rebet, baS be*

rü^rt fein eigenes $ob, fein Verbienft um bie ©ötter , ben $öntg unb baS

8anb, in bem er einft lebte unD mirfte. Saufchen mir feinen ©eftänbniffen,

cenn fie oerrathen uns nebenbei gefc£;icf)tücf>e 3eu8nHfe mc^ °^ne ^Bcrt^

für bie tenntnifj ber £t\tm, mit benen mir uns augenbüd'tich befcpftigen.

©o rühmt fich ber (ängft fdm)eigfam geworbene 9J2unb 9)?entuhotep'S

gemefen fein „ein Sftann beS Rechts, ein ®efe£geber, welcher oertheitte
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Jbte Remter , anorbnete bie Arbeiten in ben (Sauen, — melcfyer bie Orb*

„nung fyerfteftte im ganzen £anbe, — melier ausführte alle Aufträge beS

„Königs, treuer als dichter entfcbteb unb ba3 (Sigentfmm feinem ^öeft^er

„$urücfftellte. Des tönigS Dberbaumeifter förderte er ber ®ötter Pflege

„unc belehrte be3 ÖanbeS 3nfaffen nad) feinem beften Siffen , gleicfymie

,,©ott gebietet folc^eS 51t t^un. @r befctyüfcte ben Unglütf'lichen unb befreite

„cen, ber e$ bedurfte." Dabei „mar ber griebe in ben 2lu3fprüd)en feinet

„9ttunbe$, unb bie fdmftlidjen Öefyren beS meifen Zfyot auf feiner 3unge. —
„taßevft getieft im Slunftmerf mit eigener §anb , führte er feine SStöficfc*

„ten aus fo mie fie fein follten. 3m ßanbe ber Grrfte mar be3 Königs §er$

„ooft oon ihm
;
auch bie ©roßen unb Vornehmen bee §ofe3 fünften ihm

„ihre Siebe. — dx mußte ma$ im Innern eines jeben 9)?enfcf>en verborgen

„mar, unb fehlte ben $2ann nach feinem magren 2öerthe. — dx jmang

„bie geinbe gegen ben Honig fich ju unterwerfen bem Gerichtshöfe ber

„Dreißiger, er hatte beftraft bie gremben, jur SRuhe gebracht bie §erufcba

„unb grieben gefStoffen mit ben Stohren. — @r mar Statthafter in ben

„Statten oon 2lnt unb in ben Öänbern oon £efd)er. @r gab feine 23e*

„fehle bem üMttagSlanbe unb legte bem 9?orblanbe baS 9)?aaß ber (Steuer

„auf. " Sflit einem Sorte unfer 9J?entuhote» , ber nebenbei mehrere tane*

ftetliche Würben Beftetbete unb @d;a£meifter ^arao'S mar, erfcheint als

baS jmeite 3<h beS Königs. „®am er an, fo oerneigten fid) oor ihm bie

„©roßen an ber 2lußenthür ber Hönig'smohnung." Die Öobrebe, ^mei unb

jmanjig lange ©c^riftjeUen umfaffenb, fchließt mit einer SSemerfung,

meldte 33e^ug nimmt auf gemiffe bauten. Diefelben betreffen ben £em*

pet bes ©otteS Oftris unb bie Zutage eines Brunnens ju Slbhbus, beibeS

nac^ kern befonberen Söefehle beS Honigs £0?entu^otep übertragen. (St

fagt carüber : „3d) mar es, melier leitete bie Arbeit am Söau beS ©otteS*

„häufet ... unb anlegte ben Brunnen nach bem iöefeble ber Jmligfeit

„beS föniglichen §errn."
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Der Brunnen tft wofy berfetbe , oon welkem mefyr a(3 §\uet Satyr*

taujenbe nad> fetner Einlage ber grted?ifd;e (Srbbefdjreiber ©trabo erjagt,

tag in beut Sftemnonium ton 2lbfybo3 ein Brunnen fei , ^u beffen £iefe

man burd) niebergebogene ®etob(bebeden aus einem (Steine, auSgejeid^

net burcfy ©rcf?e unb Bauart, nieberfteige. 3f)n auftufinben tft bis jcfet

nocfy nid)t gelungen trofc mefyrfacfyer SBerfwfye, ben Ort beffetben toieber

aufeubetfen. 2BaS ben 23au am Stempel oon Sttbtybus betrifft, ben Ufur*

tafen curd> üDfentufyotep ausführen lieg, fo toirb biefe Angabe beftättgt

rurd) einen Denffteht ces Sonore jn ^ßaris (C. §Rr. 12), — toetcber aus

ben 3^i^n eines ber Könige beS brennten tfyebanifcfyen *ßf)araonen*

§aufeS tyerrütyrt, beS fonft unbefannten Königs 9ta*cfya*n*maa $Ra*n4er.

(Sin 23orftefyer teS §>et(igtt)urneö ju 2IbtybuS , Samens 2ImenHeneb , mU
cfyer in ben £agen beS oben ertoäfmten Sperrfeuers lebte

,
erjagt barüber

goJgenbeä : „Grs fam ju mir ber ©Treiber beS l'ancppegerS <2eneb, ein

„Sofm beS £anbpf(egerS , um mid) ju rufen toegen eines Auftrages beS

„SanbppegerS. Unb icfy ging mit ifym unb icfy fanb ben S.anbpfleger, totU

„d)er toeitte in feinem 2(mtSfyaufe. Unb eS gab mir tiefer gürft ben 23efefy(

„tu mein 2ütgefid)t, inbem er alfo rebete: «Sei beauftragt ^u reinigen ben

„Tempel oon 2lbfybuS ! (begeben feien bir Arbeiter ju fotebem 3tuecfe unb

„XempetDiener beS SöejirfeS ber Zeitigen SEBerfftätte. Unb id) reinigte Ü)n

„oon unten unb oon oben fyer unb an feinen dauern, toe(cf>e baS innere

„umgaben. Unb bie Sdmften nntrben aufgefüllt mit garben , mit @ttm*

„biteern unb mit fonftigem ©cfyntucfioerf unb es toarb a(fo erneuert

„toaS erbaut fyatte £önig Ufurtafen, ber (Srftc."

Das SBerf beS SDtentutyotep ging atfo oortäufig noefy nid)t gu ©rmtfce,

obgleid; ber anbringenbe ©anb ber SGBüfte fcfyon in alten 3eiten toie nod;

jefct alles 2#öglid)e baju bettrug , ben £empel beS DfiriS bis jum Dacf>e

bin ]\i oerfKütten. (Sine yoette Reinigung unb sugleicf) ^erfcfyönerung

teS uralten §)eiltgtfmmeS beS DfiriS fanb unter ber Regierung unb auf
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Slnlaß be$ dritten SlmtmeS ftati. (Sine nod; erhaltene 3nfchrift , welche

in 2(btitm3 entbedt marb, giebt baoon ®unbe , mie feinet Drteg n>ettläuf^

tiger erjagt werben foll.

Grrft unter Seti, bem 33ater be3 feiten SRamfeg , hatte ba£ fettig*

tfyum, oom 3^ne ber 3eit ftati mitgenommen, ba$ ©£üc£ oollftänbig neu

lieber aufgebaut ju merben, eine Tfyatfafyz, meldte fid? 3?amfe3 ju hocfy
s

ftem SBcrfctenfte unb Üfrthme anrechnete.

Um auf unfern Sftentufyotep prücfjnfommen , fo müffen mir in ihm

einen jener buref) 2Öiffen unb tenntniffe aller 2Irt ausgezeichneten Männer

erfennen, melcbe nach unb nach mit Würben unb Remtern betraut maren,

benen unfere junge £eit nichts ähnliches an bie (Seite ju [teilen hat. ©enn

er mar zugleich ÜfechtSgelehrter unb ®efe£geber, oermaltete SnnereS unb

bie öffentlichen bauten, beschäftigte fich mit priefterlichen unb göttlichen

fingen, unb führte nach außen hin Kriege mit ben jftad?barn be3 ägtyp*

tifchen Meiches. 2lber bie Reiten maren anbere alö bie heutigen, ©er

Umfang ber ftaatlid;en SBertoaftung mar befchränft, e3 gab feine oorbereU

tenben Schuten für biefe ober jene Saufbahn, ©er ätfann ber Zfyattxa\t

unb ber Arbeit erfefcte ben f^ch gebildeten ^Beamten , ber nicht au§ fich

felbft erfinbet unb entmidelt, fonbern oon anberen empfängt, mag ihm $u

feinem fpäteren nach freier 2Bahl ergriffenen Berufe frommen muß.

2te ber 3ahl fonftiger ©iener be3 Königs fei jum Schluß genannt

sDferi, Sohn ber äftenchtu. 3lu3 einer Steininfchrift (aufgeteilt in ben

ägt^tifdjen Sälen be3 Sonore) oom 29. tyaopfy be3 SaljreS 9 ber 3xegie*

rung bes erften Ufurtafen erhellt, baß ber benannte oom ^axao felber reu

Auftrag erhielt für ben föniglichen Sperren „bie hehre Stätte langer ©auer"

ober mit anbern Sorten baS ®rabgebäube in großartigem 9)?aaßftabe an*

Riegen mit Säulen, Sporen unb einem großen 23orhofe, alle« aufgeführt

in loohlbehauenem talfftein ber alten Brüche Don £roja , im Slngeficht

ber Stabt Memphis.
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2Bir oertaffen hiermit cen Äentg Ufurtafen I wir meucen uns feinem

9?ad)fotger 5U, ben bie Denfmäter aufführen unter bem Doppelnamen:

9cub*fau*ra 2lmenemf)at,

alfo ber jtoettc Slmenemfyat, um in unferer 9?ecemeife ju fprecf>en. 2$enig

Erinnerungen oon gefd;id)tüd)er iöeteutung finb uns aus feinen Sagen

überfommen, tpetc^e uns geftatten einen 23ticf auf bie innere unb äußere

Sage beS ägtyptifcben ^tfeicfyeS ju merfen. 3nbeffen ift es fceutüd? turdb

nod) oorljanbene 3nfd)riften erliefen , baß ber jtüette 2lmenemfyat in bie

gußtafcfen feiner Vorgänger trat, um bie «Sübmarfen beS DfaidfjeS $u er*

»eitern unb nac$ tiefer @eite fn'n burd) Anlage mofytbefeftigter ^tcu^e bie

eigenen Söemofmer beS 9ftittag(anteS gegen bie Einfälle ber SOio^ren ju

fcfyü^en. Der £3efi£ terfetben ©egenb, mie id> bereits oben anführte,

fyatte für bie ägfyptifcfyen iperrfcfyer nod) einen befonberen 9cu£en , benn

ifyre iöerge lieferten neben manchem Grbetfietn baS ©ote , nacb metcfjem

bie Sitten eben fo tüftern maren wie ba6 junge ®efd)tecf>t unferer etge=

nen 3eit.

(Sin fteinerneS Denfmat , baS in SibtytuS aufgebeeft mar unb einem

fcornefymen Beamten beS jtüetten Slmenemfjat angehörte , gemährt uns

einige merfmürtige 2tnbeutungen über bie Reifen , tr-etcfye auf £3efef;( teS

Königs oon feinen (Großen unternommen mürben, um bie eroberten Öanb*

fhaften &u erforfcfyen unb bie ©eminnung beS (MbeS ju betreiben.

Nebenbei letjrt uns baffetbe Denfmat aufs Dteue bie befannte Sfjatfacbe,

baß ber fähige Diener sßfyarao'S mit Aufträgen ber oerfdnebenften %xt

überfcfmttet mart.

2tfS fotcfyer gehörte ©e^atijor, atfo f?ieß ber treue Diener feines

§errn , in ben auSge^eidmetften Beamten am §ofe , ber fiefy feine 9fuf?e

gönnte , um tie ©ebote ^fyarao'S nad? Sunfcfy $u erfüllen. 3n furjen,

aber nicfytSbeftomeniger fer)r bete^renben Sorten erjagt er in fotgenter

SBeife bie Beübungen auf fbnigticfcen SöefefyL „Sty fyabe angelegt einen
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„Bergbau burch bie 3ungen unb $mang bie Sitten ®olb §u toafchen. 3cb

„braute gerbet ben ©eminn. 3$ fam bis $u bem 23orberlanbe (bie f^ätere

„Sanbfchaft ^ubien) . £)ie äRo^ren auf ihm famen gerbet, niebergemorfen

„burd? ben (Schrecfen , teeren ihnen bev §err beS Dances einflößte. 3d>

„betrat baS $anb £efya, befugte feine SBafferplä^e unb öffnete bie §)äfen."

3)aS ifonb £ef)a ober, rote es auch genannt mirb §eh , lag unterhalb beS

^weiten SafferfatteS. ^e^at^or fcfyeint ber (£rfte gemefen ju fein, treuer

bie Sage beffelben erforfchte. später, unter betn britten Ufurtafen, marb

bei Semneh ein mächtiger Stein, bebeeft mit 3nfd>riften, aufgelistet, mel*

cber als 3e^en fcer ägt/ptifchen ©renjmarf für bie SBemohner beS SanbeS

§>eh galt. £)erfelbe ©e^at^or, n>eld;cr ftcb rühmt „oon ©einer £eiligfeit

„oiele 2Me in Aufträgen aller 'äxt auSgefanbt korben ju fein," berichtet

an einer anbern Stelle feinet ©ebenffteineS ton einem £)ienfte eigener

%xt. Spören mir ihn felber. „SDtan ließ mich hinübergehen ju bem 23au

„ Wenige; Ernenn, beffen $r/ramibe (Sljorp Reifet , möge er immerbar le*

„ben ! um bie Arbeit ausführen ju taffen an feinen fünfzehn 23ilcfäulen

„oon hartem langbauernbem Stein. @S gefc^a^ (bie Sieberherftellung

„beffen) maS niebergeftürjt mar eines £ages, in ^mei Sttonben. Limmer

„gefebah etroaö 2Ie^>nüc^e6 feit ber §>errf(^>aft beS Sonnengottes SRa."

3>r £önig 2ünenu, beffen tarnen unb Däfern mir nur aus biefer

furzen 3nfchrift fennen ^u lernen bie (Gelegenheit ^aben , erfcf>eint fonft

nirgenbs auf ben Denfmcten. 3mmerhin mußte er $u ben £)errfcbera

unmittelbar oor bem smölften $önigShaufe gehören, unb aller Sahrfdjein^

lic^feit nad) einer ber Vorfahren ber Pharaonen beffelben §aufeS getoefen

fein. 2lls folcher ^atte er ein SRecht auf fchulbige @hrfurcbt nach bem

£obe. günf^ehn 23ilbfäulen in feinem §aufe ober ©rabe maren umgeftürjt

an einem Sage — mir ahnen leicht bie Urheber eines folgen greoelS in

ben ftürmifchen 3^iten ber £hrcnftreitigfeiten beim Eintritt beS jmölften

®önigShaufeS in bie Sfeihe ber ^hawweti, — unb beS 9?ad>fommeii
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taenemfyat ©orge toax es, für cie Siecerauffteflung unt Verrichtung cer

offenbar befd;äcigten Serfe btc gemeffenftett SÖefehle ju ert^eiCen. <So

brauste bcnn ^e^at^or nur jtuei Sftonate, um be$ Königs 2Bünfcf)en

geregt $u werben.

3(uch im unteräghptifd>en Xomtä geigen ftd) ©puren ber fönigtichen

äftacfyt unferes 2ünenemhat ; benn gefunden toarb tafetbft mitten unter

Schutt unb Ermuntern ber jerftörten ©ötterhäufer baS lebensgroße

ni§, aus fd^tparsem ©ratttt, ber ©ernannt bee ßöntgS, freute mit tarnen

5cof ert b. h- ®ute" ober
ff
bie (Schöne" hieß. Die fönigüche grau

ftfct mit atatfyümücfyer §)aartrad;t auf ihrem £fyrone , auf meiern ihre

rotten tarnen unb (Sfyrenbenemtungett eingemeißelt finb.

Dkch einer neun unb ätran^igjährigen Oxegierung erhob ber &öttig

als üWttherrfctyer feinen «Sohn $u ftd? auf ben Zijxon. Derfetbe führte bie

tarnen

df)a*ta*xa Ufurtafen (II).

Seine ©efc^>tc£)te ftnbet nur fn'er unb ba auf ben Dettfmätern einen berein*

gelten 2lu8bru<i 3m ©rojjen unb ®an$en geht aus ben jerftreuten 3ln=

gaben mit atter (Sicherheit heroor, baß [ich unter ber §etrfd)aft biefeS

yoeiten Ufurtafen ba8 SReid? auf ber $>e^e feiner SSföthe befanb. Einige

3ei(en, tretche einem getsbtod in ber <Stabt Slffuan , bem alten (Sirene,

eingegraben finb unb iuetd;e au« ber eben genannten gemeinfchaftüchen

Regierung beicer Könige, ^ater unb <Sotm, herrühren, geben 3ßugutß,

bafs ber §errfd;er Slugenmerf ftets auf baS mittägliche „53 orberlaub" La-

bien) gerichtet trarb. 3n tiefem gatte ift es bie @egenb Uattat, oott toel*

d;er ein Beamter ber Könige Ahütte giebt, tnbent er üiechenfctyaft ablegt

&on ben ))^araontfdhen ©renjtoac^en tafetbft.

©ie erften tönige beS jtööfften §aufeS , oott benen nnr biSje^t ge*

(proben ijaUn unt benen totr gleich ben fotgenben tyfyaxao, Ufurtafen III

anreihen trotten, treten ter Oteihe nach in jener langen berebten 3nfd>rtft
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auf, n>etd)c ben unteren ftanb be3 OpferfaateS über bem gelfengrabe

(Sljnumljotep'S $U 23eni*£)affan fcfymücft. Um ben Sefern eine gerechte

$orftettung &on bem Seben unb 2Birfen ber großen §erren im (Staate

jener $üten ju geben, möge e$ gcftattct fein, bie toörtticfye lleberfe^ung

ter alten 9?eben bereitlegen, toobei toir ber ^ürje falber es oorjiefjen , bie

befonberen (Sfyrenbenennungen ber einzelnen Könige ju unterbrMen , ba

fie fcfyteppenb finb unb ben 3"f^nimen^ang aüjufe^r unterbrechen.

1. „Der ßrb^err unb iBüttSoertoanbte be3 Königs, n>etd)er tieb Ijat fei*

„nen ©ort, ber Sanbpfleger

2. „ber £anbfdt)aften be3 OftenS, 9?et)era'3 <Sot)n ^num^otep, meiner

„übertounben §at (ben £ob)

,

3. „ber (Sot)n ber Xod)ter eines (5rbt)errn, ber §au3frau Sßefet, tt>e(d)e

„übertounben fjat,

4. „felbiger t)at bteS ausgeführt ju feinem ©ebächtniß. ©eine erfte

„£ugenb beftanb barin, baß er ein 2öohltt)äter

5. „toar gegen feine <Stabt, a(fo baß er feinem tarnen Dauer oertiety

„für tauge tange Reiten,

6. „unb baß er it)n burefy feine guten 28erfe oemoigte in feinem ®rabbau

7. „ber Untertoett. @r mad;te fproffen ben tarnen feiner öeute

8. „toetcfye gute Serfe traten je nad) it)rer ©teüung.

9. „Denn gute 2ttenfcr)en toaren bie 3nfäffen feiner

10. „Käufer. Der teet^er fic^ ^.rbort^at unter feinen

lt. „Seibeigenen, bem ftanb offen jebe Stellung

12. „unb atte (Styre (?), tüte es be3 Brauches ift.

13. „©ein 9)2unb rebet atfo: (g$ fyatte mid? erhoben

14. „bie Spetfigfeit beg Königs

15—16. „be3 feiten toenem^at jum

1 7. „@rbt)errn unb Sanbbffeger ber ^anbfe^aften beS Often«,
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18. „imb junt Dberpriefter beö §or unb ber Belügen Sörciu s]?ad;t, mit

„$um @rben

19. „fceS 23ater3 metner Butter in ber ©tabt

20. „9ttenat<£hufu. <gr ftettte

21 . „mir auf bie ©ren$fäule im ©üben, er richtete

22. „her bie be« Horbens, entfprechenb ber §tmme(egegeni\

23. „(5r thetfte mir jn ben großen ©trom auf feinem ©ebiete,

24. „tme fotche« gefchehen icar bem SBater

25. „meiner Butter am Anfang.

26. „£)enn ein iöefehl ging fyxtiox au« bem Sftunfce

27. „ber §ei(igfeit be£ tönig«

28. ,,©ehotep = ab*ra

29. „Slmenemhat.

30. „@r machte jenen (ben SBater ber Butter) jum (Srbherrn unb £anb*

Pfleger

31. „ber £anbfcfyaften be« DftenS in ber ©tabt 3)tatat*(S$ufu.

32. „G?r fteüte auf bie ®ren$fäu(e gen SDftttag unb richtete tyx

33. „bie mitternächtige, gemäß ber £immetegegenb. GEr tiefe ifym aus*

„breiten ben grofeen ©trom

34. „auf feinem (Gebiete, ©ein öftücher Zfyxi

35. „ging oom ®au £ut*£or au« unb erftrecfte fich bis jum Dftlanbe.

36. „£)amate mar 3 als jurücffehrte ©eine §>eiügfeit, nacfjbem er nieber*

„geworfen hatte

37. „ben Aufruhr, erfcheinenb n>ie ber ®ott £um (bie 2lbenbfonne)

38. „felber. (ix fteüte tmeber her loa« er gefunben hatte

39. „jerftört. 33efü| ergreifenb ton einer ©tabt

40. „nac^ ber anbern, tiefe er fich unterrichten fcon einer (Btatt unb

41. „i^rer ©renje bis $ur nächften ©tabt, auffteftenc

42. „ihre ©ren^fäuten
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43. „gemäß ber §immet3gegenb , tenntniß nehmend oon ifyrem ®e=

gaffet

44. „nacfj ben fd)riftüd)en Urfunben, abfc^ä^enfc fie nacfy

45. „ifyrem Ertrag gemäß ber ®röße

46. „feiner ©erecfytigfeitsftebe. Uno fyernacfy machte er t^n

47. „iura (Srbfyerrn unb oberften Amtmann be£ ©aueö oon Ottal).

48. „@r ftettte ifjm auf bie ©ren^fäuten.

49. „Der SCRtttag toar an feiner Sttarf gegen

50. „ben ©au oon JpermopoliS Inn, fein
sJtorb gegen ben ©au Don

„nopoliS. dx breitete tf)m aus

51. „ben großen Strom auf feinem ©ebiete.

52. „«Sein ©etoäffer, feine gelber, feine §aine unb

53. „fein unbebautes Sanb erftretfte ftcfy bis ju oen Sanbfdjaften beS

„heften«.

54. „dx machte feinen älteften Sofyn 9ced)t,

55. „toetcfyer übertounben fyat (ben£ob), ben §od)geefjrten, jum gürften;

56. „fein (Srbe toar in ber Statt 9)cenat=(£I)ufu,

57. „a(S gtityn großen £)anfeS

58. „ber fönig(id)en ©nabe. diu 33efefyt

59. „ging fjeroor aus bem $hmfce Seiner Jpetfigfeit

60. „beS Königs

61. „£fyeper=fa=ra Ufurtajen I : .

62. „(£in (Sbter fei ber dx)U

63. „geborene. Steine Butter trat ein

64. „in ber 28ürce ber (Srbfyerrin unb

65. „atS bie £ocfyter eineö gürften

66. „oom ©au oon in bie Stabt £a*Sefyotep*ab*ra

67. „um in fein baS 2Beib

68. „res (Srbfyerrn unb gürften oon Stäbten.
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69. „Erfreut marb beS tönigS §er$, be3 gerrn oon Dfcerägtypten , unb

„entgücft (?)

70. „ber §err Don Unterärzten, ba er fie einte mit bem ©tabtyfleger

71. ßlzfyxa, bem §od)geefyrten. @3 führte mid> ein

72. „®önig ^Imenemfyat II

73. „ate £>erren-'®inb in ^ e

74. „be$ gürftentfyumS be3 23ater3 meiner Butter, gemäß ber ©rege

75. „feiner ©erecfytigfeitsüebe. ®ott Zum

76. „ift er fetber. Unb Stmenemljat II

77. „er machte mid)

78. „jum 23ogt im 3afyre 19 in

79. „ber ©tabt ^fenat^ufu. £)a fteüte id) f?er

80. „unb richtete auf bie gütle be3 92otfnr>enbigen

81. „an aflen Dingen, unb machte fproffen

82. „ben tarnen be3 SBatevS unb tfjat ®ute3 für bie Söofynungen

83. „ber 23erer)rten (b. f.
bie lobten) unb ifyre £äitfer, unb tiefe berbei*

„jie^en meine SÖtfber

84. „jur ^eiligen 2Botntung, unb fpenbete ifmeu

85. „itjre Opfer an reinen ®aben,

86. „unb fe^te ein ben bienenben ^ßrtefter unb ttjat ifjm wefy

87. „burd) ®efd)enf an getb unb an

88. „dauern. 3d) fyabe befo^en

89. „bie £obtenopfer für aüe gefte

90. „ber Unterbett: am DteujaljrSfefte, am 3afyre3beginn , am gefte be$

„Keinen 3afyre$,

91. „am gefte beS großen 3afyre3, am gefte be$ 3afyre3fcfy(uffe3

;

92. „am großen greubenfefte, am gefte be3 großen SBranbeS,

93. „am gefte beS f(einen SÖranbeS, am gefte ber fünf @d)a(ttage

94. „beS 3afyre3, an ber @cf)etat*geier, an ber ®anb*geier,
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95. „an ben jtoMf SftonatSfeften, an ben jtoölf "palbmeuätsfeften,

96. „an allen geften auf ber (Sbene unb auf bem Söerge. Unb feilte

97. „ber Ißrtefter ober irgenb ein Oftenfd)

98. „aufhören bamit, fo toerbe er ein McfytS, nicfyt

99. „fi£e fein ©ofm auf feinem ©tufyle."

hiermit kfd) liegen mir bie Ueberfe^ung ber genannten Snfcfyrift,

toelcfye ber ©ctyretcer ned) biete fylkn toeiter fortführt. £>er 33erfaffer

berfelben ftettt uns in altertümlicher ©prad)e bie ©efcfyicfyte eines ber cor*

nefymften ®efd)led)ter be$ ÖanbeS bar , reelle unter ben erften Königen

beS jteölften §aufe3 lebten unb mirften. 2Bir erfennen barin, neben ber

5lnbeutung oon friegerifcfyen (Sreigniffen in golge be3 £fyrontoedj)fe(3 , bie

glütfticken &iten einer toeifen unb frieblicfyen Regierung, treibe fid) beei*

fert ben £ebenben ®ute3 p tfyun, ben Göttern ju bienen unb ben bebten

;u futlbigen. 3n benfelben (Segenben, toelcfye fyeute ju £age baS traurige

33ilb elenber Dörfer unb verarmter 23emol)ner oor ben Sßücfen beS 9fai=

fenben entlüden, Müßten in alten Sagen ©täfctc mit einer arbeitfamen23e*

oölferung, unb lacfyenbe gelber, oon Safferlinien burd^ogen, breiteten ficfy

am gu£e ber (Gebirge aus. £)a ftancen trächtige ©otteSfyäufer, in meiere

fiefy bie fromme Stetige bräugte , ba benmnberte ba3 2luge auf felfiger

ipälje bie fyerrlicfyen ©räberfäle in reichem garbenfcfymucf , meiere ber Qk*

innerung ber 33erftorbenen gemeint loaren, toäfyrenb in tiefem <Sd?ad>t,

xooty geborgen unb unerreichbar für ben neugierigen *8lt<f , bie einbalfa*

mirten Leiber ber bebten ruhten. Unb toaS ift oon all biefer ©rege,

biefer ^rac^t unb §errfic$fett übrig geblieben ? Senige krümmer , bie

£)anf ifyrem oerborgenen 2?erfte<f ober £>anf ifjrer gewaltigen SDiaffe, im

Verlauf ber fleinen (stoigfeit big U)rem Urfprunge fyin, toeber bie §anb

beS 9D?enfcfyen nod) ber 3atyn ber 3eit $u jerftören oermocfyte. 2lber felbft

in ityren legten Krümmern offenbaren tiefe 3eugen ber efyrtoürbigften 33er*
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gangenheit bie ©puren eines fo erleuchteten unb bem gortfd)ritt hufoigenben

geitates , baß fetbft unfer Sahrfmnbert ber größten (Sntbedungen unb

ber ^öc^ften geifttgen (Srrungenfchaften erftaunt ju ben liefen ber Bormeft

aufbtiden muß.

(Sine nähere Prüfung ber 2ßorte
, roelche bie in 9?ebe ftehenbe 3n*

fcfyrift (Ehuumhotep in ben Ottunb legt, giebt ju einzelnen fehr anjiehenoen

Beobachtungen 23erantaffung, tuetc^e geftatten fic^> richtige Sßorftettungen

p bitben über bie 2lrt unb 2£eife ber öffentlichen 23ertoattung beS SanbeS,

befonberS aber über ba3 Erbrecht , welches bie §inter(affenfchaft ber 33er--

ftorbenen regelte, mobei bie (Srbföhne unb (Srbtö'chter ber 8anb* unb ©tabt-

Pfleger eine bebeutenbe SMte fpietten. £)er 2lbet tt)ar im Befifc gennffer

Erbrechte fei e$ burch (Geburt fei e£ burd; bie eheüd)e 33erbinbung mit

(Srbtöchtern. £)iefe fechte empfingen ihre ©ettung burd; 33efc^tug fcon

oben Ijer, ber ®önig mußte feine Befehle in biefer Begehung ergeben

laffen. 23or allen ift e$ bie (Stellung unb Sürbe ber § a q ober ®au*

fürften, meldte fcon hohem Gnnfluß ift unb bie man genau üerftehen muß,

um in bem Verlaufe ber äghptifd;en (Gefliehte Diele Begebenheiten §u be*

greifen , welche ganje ^önicjö^äufer ftür^ten unb ben gewöhnlichen ®ang

ber ®efd;äfte unb ber Verwaltung be3 Sauber unterbrachen. 2Bir werben

fpäter (Gelegenheit nehmen barauf surüdjufommen, um an einzelnen Bei*

fpielen bie ganj befonbere Söichtigfeit biefer ©aufürften unb ihre 2lnfprüche

auf bas Erbrecht barjuthun.

(Sine anbere Beobad;tung
, welche fid) unwillfürlich bem £efer ber

oben angeführten 3nfd;rift aufbräugt, betrifft bie perfönlicbe £h etfoa^me

ber ^axaonzn bei ber geftftellung ber ©augren^en unb bei ber Sßert^et*

lung be$ 2Baffer3 jur &t\t ber Ueberfchwemmungen. X)tefe Zeitnahme

beruhte auf guten Urfad;en, benn fie fcerfnnberte einerfeits unoermeibüche

^renjftrettigfeiteu benad;barter (Gaufürften unb ©tabtpfleger, anbererfettö
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erleichterte fie bie 2tb[affung fcfyrtftücfyer 33er$eichniffe , roelc^e „im Tanten

^arao'^" eine genaue Ueberficht ber affo begrenzten ?änbereten enthielten,

monad) [ich natür(id) bie auferlegte Steuer richtete.

2lud> eine fe^te unb britte Beobachtung, mehr miffenfcbaftücber 9ca*

tut, entgeht ficb nicht unferer 5(ufmerffamfeit. Diefeföe berührt bie Tange

9?eihe ber gefte bee attägt/ptifcben £a(encer£, tt>ctcf>e gegen @nbe ber

3nfchrift aufgeführt erfcheinen. 2Bir erfennen baraus, batf bereite in fo

fern tiegenben 3ßüen ber 3BeItgefchichte bie (Mehrten an ben Ufern be3

9?tfe8 beftiffen maren, ben £auf cer ®eftirne $u beobachten unb bie Sieber^

fehr berfetben mit ben regelmäßig roieberfehrencen (Srfcheinungen ber

bebauten ßrbe in 23erbinbung 51t fe^en. So Ratten fie fchon feft be*

grünbete 33orfteÜungen über bie gorm oerfcbiebener 3ahreelängen.

Um biefe ficberftch fehr an^iehenbe grage beffer 3U beurtbetfen, fei es

un3 geftattet, bie Ueberfe^ung einer gleichfalls falenbarifcben 3nfchrift an*

SufcMiejien, Cetebe über ber (Eingangspforte beS ©räberfaateg £hnum=

hotep'S in 23eni*§affan in fchön gefdmittenen heitou 3 e^ etl fcem

fuchencen entgegenminft. Die 9?eihe ber in berfetben aufgeführten foge^

nannten Sobtenfefte haben mir in einer mehr überficf)ttichen Seife georbnet,

um bae 93erftänbniB berfetben ju erleichtern. Die hier unb ba beigefügten

93?onatstage rühren oon anbern Denfmätern ber , metebe bie betreffenden

gefte babureb genauer beftimmt haben.

3ahre3~-gefte

:

1. geft be3 9teujar)r6,

2. geft bes großen 3abreS,

3. geft beS «einen 3ab*eS.

3Konat«*gcftc:

1 . geft fcc« grogen 23ranbe3 (Anfang D3tcd>iv
v

,

2. geft beS Keinen Krautes Anfang <JM)anienotb •

33 ru %\&), ©cfc^ict)te «Kempten«. 10
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£ag*gefte:

1. geft am 1, 2, 4, 5, 8, 15, 17, 29 imb 30 eines jeben

üttonates,

2. geft an ben fünf ©cfjafttagen beS SatyreS.

23efonbere g e ft e

:

1. geft beS &otf)i& (ober ©iriuS*) Aufganges,

2. geft genannt Uaf (b. 17— 18 ^ot),

3. geft beS Xfyot (am 19. SE$ot),

4. geft ber (Scfytfffaljrt,

5. geft beS Anfangs ber Ueberfdnoemmung,

6. geft beS ©cbiffeS £ebet,

7. £)aS große greubenfeft,

8. £)aS gute geft anf bem 33er ge,

9. £)aS fogenannte 2tfd)a=geft.

(Sine $ergteid;ung biefer gefte mit bem 33ergetd;ni6 ber geiertage,

toott toetcfyen bie (ange 3nfdjrift oben $unbe giebt, (aßt erlernten
,

baß bie

(entere , obfd;on int ©anjen Weniger auSfüfyrüd; , bennocfy brei gefttage

me^r ent^ätt, nämücfy baS geft beS Jahresanfanges, baS geft beS 3atyreS*

fdjluffeS unb baS fogenannte <Scfyetat=geft.

<&o trod'en an ftd) ber ©egenftanb immerhin fein mag , fo getoäfyrt

es bocfy eine eigent^üm(id;e 33efriebigung, aus biefen Angaben beS äüeften

ägfyptifcfyen $a(enberS bie Ueber^eugung p gewinnen
,
baß bereits fünf

unb ^toanstg 3afyrfyunberte oor unferer 3eitred;nung oier oerfd;iebene gor^

men beS 3afyreS gefannt toaren. sMan nnrb ftd) faum täufd>en, toenn

man oorauSfetst , baß bas ^teuja^r ftd) auf ben iBeginn beS fogenannten

5Banbe(ja^reS , bie geier beS Jahresanfanges bagegen ftd) auf baS fefte

3afyr bejte^e. £>ann bliebe übrig für baS Heine 3al)r bie Annahme beS

2D?onbjal)reS , für baS große 3afyr entmeber ber fogenannte ipunbsftern*

3trfet ober, maS oie( rDa^rfd^etnüc^er, ein ^oubjatyr mit eingefetteten
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£agen. Es mu§ »eiteren geteerten Unterfudmngen über(äffen Bietben, in

metcfyer Seife tiefe oier 3af)reSformen in erftären finb unb roetd^e Serbin*

bung fie unter fid) fe(ber ^aben.

Tie reiben üMereien, mit metcfyen fämmt(id)e Sanbftäcfyen beS

©räberfaateS unfereS (Sljnumljotep bebecft finb , fyaben einen unfehlbaren

SertI) für bie Stenntniß ber fünfte unb ©emerbe
, fomie beS öffentlichen

unb fyäusücf>en SebenS ber Siebter biefer 3ett, gan$ abgefefyen oon ben

Zeitigen fingen, mit benen fid), menn aud) oerein$ett, bie SDMereien unb

Snfcfjriften befduftigen. Unter ben gcrijAofen 2(bbUbungen , mit meteben

ber Opferjaat auSgefd)mücft tft, i?erbtent am meiften SÖeacfytung unb Sür*

bigung jene gefcfyicbtttd) fo anjiefjence Darfteüung beS Einzugs eines frem*

ben Stammes in Steg^ten. Sine femitif$e gamtfie, metcfye bem großen

$otfe ber 3(mu angehörte, oeriieB in ben fyiten, a(S ber jtoette Ufurtafen

in 2legtypten als &önig Ijerrfdjte, baS eigene $ater(anb, um nad) ben

gesegneten Ufern beS 9?UeS bie Sanberung anzutreten. Sieben unb

breiig Stopfe zäfjten bie Einmauberer , aus SJcännern, Seibern unb ßin*

bem befte^enb, meiere ber *ßerfon unfereS (Efmumfyotep oorgefteüt merben,

um ibm tfjre ©ocfyacbtimg naef) tt)rer Seife $u bezeugen unb, mie eS ben

2Infd)ein fyat, um gnäbige Aufnahme auf bem ©ebiete feines ©aube^irfeS

ju bitten. „Der fenigücf>e Schreiber ^eferbotep," ein Beamter im Dienfte

ßfmumfjotep'S reiebt feinem ©errn ein betriebenes ^aptyruSbfatt bar,

fotgenben 3nf?atteS : „3m 3abre fecf)S unter ber Regierung Ufurtafen S II.

,/2(bgeftattet roirc ^ec^enfe^aft megen ber %m\ , metcfye bem gürftenfebne

„(Sfmumfyotep , als er noefy lebte , brauten bie 2Iugenfd)mmfe DJcaftemut

„aus bem V'ante ^ttfcfyu. 31jre $afy betäuft fid) auf fieben unb breiig."

Dem eben genannten Scbreiber folgt ein jmeiter Beamter , ägt^tifc^er

©erfunft, ben eine fur^e 3ufcf)rtft bezeichnet a(S „ben $ogt jener, mit üRa*

„men ßfjiti." Ofme 3u>etfel ^av Beim Eintreffen ber femitifd>en

^nfemmünge auf rem ©augebiete Gfynumbotep'S mit beut Sefebfe frei

10*
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traut roorben, für bie gremben (Sorge $u tragen. §inter ifym erlernt

a(3 am roürbigften ^(at^e ftefyenb, ba3 §aupt beS fremben Stammet, ober

tüte ib/n bie 3nfd>rtft oberhalb ber be$üg(td;en Darfteftung bejetd^net : „ber

Jpaq (gürft, Häuptling) be3 Sanbeg Abefcf/a." Der s3came ift oon äd?t

femitifef/er gärbung unb erinnert ttntinüfüiltcf) an Abifd;a'i, ben ©d)tr>efter=

fofm $öntg DcrtribS , tDetd;er fid> burd) feine ®efcf>icf ttcfyfett al$ getbfyerr

feinem Dnfel befonberS empfor/len batte. Unfer Abefcba nähert fid^> softer

§ocbad)tung ber ^erfon be§ (Sfmumborej), it>e(d;en ber glcicfmamige „äüefte

,/Solm, ben ©ort gefcfyaffen b/at" begleitet unb bietet ifym gteiebfam als

„^aebfef/ifeb'' ober ©efcr)enf einen präd;tigen Steitibotf bar t>on ber ®at=

tung jener £fyiere , roekbe nod) gegenwärtig auf ben gelfen ber ©tnot*

|)a(binfe( angetroffen roerbett. bärtige sDiänner, mit Speeren , ©ogen

unb beulen betoaffnet, grauen in bunter £racbt ber Amu fammt ibren

$inbern, unb £fet, metebe mit bem §ab unr ®ut ber (Sittmanberer beta=

ten fitib, erfet/einen ber Oieifye nad) hinter ifyrem ^chiptting, ba3 neugierige

Auge auf ben ttornebmen ägr/pttfeben Sperrn (Sfmumfyotep gerichtet, roäfy=

renb ein SDiitgüet ber flehten «Schaar mit bem Sd)(agbo($ feiner ^eter ur=

atter ©eftatt ber £önc Söofytflang ju entluden febeint. Die friebüdie

Sanbhntg mirb mit ben furjen Sorten erläutert : „ba$ tft bie Anfunft,

„um in bringen bie Augettfdmtinfc $fta3mut, mefebe tfjm 37 Amu bringen."

Die genannte ®cr/minfe mar ein metbegebrter £)atice(3gegeiiftanb in

Aegypten. 9ftan färbte bie Augenbrauen unb bie Augenränber mit jdnoar*

jer <Sd)minfe unb malte auf bem ©eficf/tstfyeite unterfyatb ber betten Augen

ate fettfameS 23erfd)öncrung^mitte( einen grünen <5trid). (beliefert rource

bie (Sdnninfe t>on ben Arabern ober ben ©cfyafu, toc(d)c baS 8anb ^)3itfd;u

(eine befonbere Benennung im ägt^tifd>en DJhntbe an @tetfe beS woM*

befannteren SDitcian) beroolnitett unb mit ibren betabenen Sfyieren sein

borgen f/er auf ben (Strafen ber Süfte nadt Aegypten ^ogen, um §anbe(

unb kantet mit tett Söetooljnew be8 yiiUZfya.teS ju treiben. Snfofern
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fcmn cte merftoürcige Darstellung oon 23eni*§affan als eine Crrtäuterung

|ltr ®efcf>ic^te ber (Simranberung ber Sb'fme Safob'S in Slegtypten btenen,

nur fyüte man ficfy tem fettfamen 3rrtfyum antjeimsufatfen , in biefer Dar*

ftetlung eine unmittelbare 23e$ietntng ^u bem 23erid)t cer Zeitigen Sdjrtft

entbeden 311 tootfen.

3GBit tonnen cie ©efdj)icf)ten aus ben Reiten ceS jroetten Ufurtafen

nicfyt beenben , ofyne ntcr)t nocfy einmal auf bic (ange 3njcfyrift oon 23eni*

§affan $urüd$ufommen, toetcfye uns ca8 £eben unc Strien (Efmumfyotep'3

unb feiner Söfme fcfytfcert , im fteten gufammentyang mit ben Königen

bees SanbeS, metcfye ifyre Xfjeitnafyme für Die gamtfie ju oerfd)iecenen dlta-

len curd) 23erteifmng Don SÖürcen unb (Sfyren befunceten. üiadjbem in

bem bereite überfein Stüde cer 3nfd)rift ßfmumfyotep auf fid? unb feine

eigene ©ejd)id)te $Küdfid)t genommen fjatte, toirc nunmehr in ben folgen*

ben fyiten bie 2lnfmerffamfett cee 8efer$ auf bie cen Dcacfyfommen bemit*

ttgten 2tuc^eidmungen gerietet, (ifynumfyotep giebt caoon ten nad)ftefyen*

ccn ^8ericf)t

:

121. „Unc eine ancere 2(u^eict?nung toaxt mir 31t Xt)et£.

122. „®emad?t toarb mein ättefter &ofy\ iftecfyr, ein tinc

123. „cer GEljett, ^um Vancpfteger be3 @aues oon Ännopolie,

124. „toegen beg (MeS ce3 23ater3 feiner Butter.

125. „Daburd? toar er geworcen $u einem oon be$ Könige* greunben.

126. „(§r toarb gemacht $utn Öancpfleger ber @egenc

127. „be3 2)ctttag3. Orr tourbe getrau in cie

128. „ber ebten Herren burd; bie §eüigfeit ces

129. „8ömg3

130—131. „Ufurtafen II. (Sr (cer tönigj ^interüeB

132. „fein ($ebäd?tni§ im ©au oon HtynopotiS, inbem er nnecerfyerfteüte

133. „toaS er gefunben fyatte jerftört. 3n 33efi£ nefymenb

L34. „eine ©tabt nad; ber ancern, tiefe er beftimmen
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135. „feine ©renzmarf, um feftzufe^en bie Schwung

136. „nach bem (Sinfommen,

137. „aufftellenb eine @renzfäule an

138. „feiner DJttttagSmarf, unb ^erric^tenb bie nörb liehe,

139. „gemäß ber ©immelSgegenb. Unb er fefcte feft bie gläche

140. „ber unbebauten gelber, utnfaffenb

141. „bis an fünfzehn Sttarffteme, unb er fefcte feft bie glädie

142. „feiner Sieder, im Horben ttar feine ®ren$e

143. „am ®au oon Dx^rhhnchuS. @r üeß ftch ausbreiten

144. „ben großen (Strom auf feinem (Gebiete.

145. „(Sein toeftlichfter Ort begann beim ©au bon ttntopoliS, ftd) aus*

„be^nenb btö

146. „zu ben Sanbfchaften beS 2BeftenS."

Ungeachtet mancher (Sd)toierigfeiten , bie bon ber uralten Sprache

unzertrennlich finb, ift bennod) fo biet einleuchtenb, fcag Ned)t, ber <Sohn

beS @hnumhotep, zum ®aufürft bom ^tynopoliteS ernannt toarb (fein ®e*

biet tag bemnad) im Horben bom ®au 9ftah) unb baß ihm gleichzeitig baS

hohe 2lmt eines Sanbpflegerä beS „9)2ittaglanbeS" übertragen toarb , too*

burcfy rem lnfcf)eine nach mehrere ®aube$irfe im Gliben bon Drhrhhndn'teS

bezeichnet lourben.

(Slja*fau*ra Ufurtafen III.

hieß beS vorigen Königs Nachfolger. (Sein Name hatte guten Älang zu

ben $eiten ber iötüt^e beS ägt)plifchen Meiches , ta er burd) (Stärfe unb

Weisheit fid) bor alten übrigen Königen auszeichnete. Sein Nuhm

hat ihn lange überlebt. £)ie Slegfypter felber glaubten ihn am beften zu

ehren, inbem fie ben großen $önig Ufurtafen III grafceju als einen ®otl

betrachteten, bem fie £empel bauten unb Ooferfpenben barbrachten.

(Seine friegerifchen Zitaten begannen mit genügen , toelche gegen

baS unglüdliche ^ohrenlanb bon tufch gerichtet toaren, ba if;m baran



151

gelegen mar, ein für allemal ben räuberifchen (Einfällen ber bmtfelfarfcigen

SSeoölferung jener Sanbfchaften ein unüberfteigbareS Jpemmntfj in ben Seg

ju legen. 2l£le feine Vorgänger hatten ihre 3üge oerhältnitfmätfig toett

fübmärts ausgebeizt, einzelne maren bis $um feiten SBafferfoüc gelangt,

bennocb aber Ijatte feie ootle Unterwerfung ber Snfaffen jener ®egenben

noch lange nicht ihren 2lbfchlu§ erreicht.

©ie 3nfchrift eines Steinet , n>eld)er auf ber 3nfel @(e^antine oon

einem englifchen Reifenben entbeeft warb , Beginnenb mit bem „3afyre 8,

9ftonat (srnpfn'" unferes brüten Ufurtafen, „beS greunbes ber ®öttin <Sati

oon (Elet-hantine," erwähnt ausbrüetlich biefen fttitpunft, an roelchem „ber

$önig aussog, um baS elenbe £anb oon $afch ju fd)lagen." 5luf einer

anbern, aus SIbtybuS ^enü^renben 3nfc^rift mirb eine« ähnlichen SriegS*

^ugeS beS Königs gegen „baS elenbe $afch" unter ber Zeitangabe beS

neunzehnten 3af)reS ber Regierung beS Königs gebaut. 23on biefen bei*

ben 3ügen finbet ber erfte feine iÖeftätigung burd) bie 3nfchrift eine«

©enffteineS, melcher in ber 9?ähe oon 2£abi=§alfa aufgefunben roarb.

©ort nämlich, unterhalb beS feiten SafferfäfteS, lieg ®önig Ufurtafen

auf ber §Öf)e Heiligtümer anlegen unb heften bauen, meiere bie beiben

(Seiten beS gluffeS beherrschten. 3^re krümmer finb noch ^eute oorhan*

ben ; es finb bie geftungen oon @emne unb Hümme, fo lauten ihre Hainen

im SÖhmbe ber heutigen Slntoofmer. ©er Urfprung beiber ^Bezeichnungen

geht aber weit über unfere 3^it hinaus, ba fich biefelben tarnen : «Samina

unb $ummu, in griec^ifc^en SSuchftaben oorchriftlicher 3ßit niebergefchrie=

ben, auf ben Sänben beS Tempel« oon (Semne oorfinben. £xw\ mächtige

©teinfäulen, mit langen 3nfd)riften bebeeft, bienten ehemals als ®ren^

marfjeichen jmifchen bem ägtyptifchen Reichsgebiete unb bem ^egerlanbe

Jpef). iöeibe mürben hier auf bem (Gebiete ber eben genannten geftungen

unter ber Regierung unb auf ben Befehl Königs Ufurtafen III als jfc$t*
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Bare Tarnung für bie bunfetfarbigen Stämme ber fcgenannten nubifd;cn

£anbfd;aft aufgefteßt.

Die 3nfd;rtft ,
metd;e auf bcnt älteren Steine getefen nnrb

,
beginnt

mit ben furjen unb bcc^ Verebten Korten : „§ier ift bie Sübgren^e, tte(d;e

„feftgefefct korben ift im ad;tcu oafyre unter ber Regierung be$ Königs

„Ufurtafen KI, beS immerbar Sebenfpenbenben , auf baß e3 feinem Sieger

„geftattet fei, fetbige ju überfcfyreiten , mit 2(iuMiabme ber Skiffe, toetd?e

„betaben finb mit Üftnbern, 3te3en un^ @fefa Negern , unb mit

„fdHufe ber 9tegcv, treffe fommen um Taufd^ancet ju treiben im £anbe

„ten 2lfeu. Diefen fett im ©egentfyeit atfeS ©ute ju Xfyeit werben.

„Senft aber foü e$ feinem Schiffe dcii Negern geftattct fein, cae Vanr

„jpefy auf feiner gafyrt 3U berühren, nimmermehr!"

©tme 3^ e if e ^ if* 51 f^" ber atte 9came ber ©egenc SfhtbteiiS, tr>eld)e

^tiuiuS VI, 1 84 ) in feiner ^uf^äfytuiig ber boti ben Spähern sJferoe

au3gefunbfd)afteten Stätte ^etfyiopienS unter ber iöejeidjiimig Steina auf*

füfjrt, inbem er ifyrer unmittelbar nad; ber rccfytbefannten 23ergt>efte

^rimi (fyeute ju Xage £k3r 3brtm
/
Gmv-äfynung tfyut unb Ü;r eine @nt*

fernung fcon 310,000 römifcfyen Sd;>ritten bon Streue au3 giebt. Die

Sage ce3 DrteS ftimmt genau mit ten iÖebingungen ^ufammen, toetcfye

ftd) notfywenbigerfteife an ba3 Slfen ober 2tftn au$ ben ßßiten be3 brit*

ten Ufurtafcn in cor sftätye te« ^retten 303afferfafle$ fnüpfeu.

Die 23efämpfung unb fd;tief3Üd)e Unterwerfung cer Sanbfcfyaften beS

unteren iDiofyrentantee &ufd? ocer fafd), benn fo bejeidmen bie 3nfrf>rif=

ten be$ ^elften $önig$t)aufe$ au^brüdüd; ben Scfyaup(a£ ber friegerifeben

Ibätigfeit ber 2legr/pter biefer 3 e^ > Bm3 °^ne ©raufatnfett fcor ftd;

unb cie Sdiitberungen, n;e(d;e auf ber fteiuernen SiegeSfäute Dom 3afyre

fed^efm ftenig Ufurtafen III Don ber 2lrt feiner tfrieg3füf;rung gegen bie

Ofeger giebt, erinnern an bie berüd)tigften 9?a^ta aus ber neueften ®e*

fd?id;te ber kämpfe in Slfrifa. Der tenig, melier in bas innere be$
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SanbeS, jttnfdhen bcm 9?ile unb bem rotten Speere, gebogen toar, bemäd)*

tigte fid) ber 2öeiber, fing bie Seute ab, meldte ihren SBrunnen gebogen

toaren, trieb bie ^Sie^eerben fort itnb legte geuer an bie (Srnte.

üine fo ^artnätfig fortgefe^te Verfolgung ber ftets bebrängten 23e*

tüofnter 9htbien3 feitenS ber ^3^araonen nutzte biefelben fchliefrlich ein*

fchüd;tem unb fie oeranlaffen , fich ber ägbptifchen Dberbo^ett unb bem

äghptifchen ©dm^e unterwerfen unb ben unoermeiclichen Verluft ber

greifet unb ©elbftftänbigfeit p ertragen. Ufurtafen hatte feinen 3tr>ecf

erreicht, benn oon ©i;ene an bis jenfeits be$ feiten 2öafferfalles mar

baS yixlfyal unb bie ®egenb ju beiben leiten beS gCuffe^ äghptifches

9?eichSlanb getoorben, unb bie ®ötter ber ^3^araonen jogen ein in bie neu

gegrünbeten £>eiligthümer beS eben gewonnenen ©ebieteS.

2llS Eroberer beffelben mußte felbftrebenb Ufurtafen fomohl bei feinen

^eitgenoffen als rote bei ben fpäteren ®efchlechtern in ganj befonberetn

Slnfelm fielen unb es erflärt fich oollfommen, menn ihm bie banfbare

üiarf)U)ett bie (Sfyren eines 9iubien befchü^enben (Rottes ju toerben

lieg. 9ttefyr als fünfzehn 3ahrhunberte nad) ben (Sreigniffen , meldte fid)

unter Ufurtafen III auf bem SBoben b'er nubifcfyen (Srbe abgefpielt Ratten,

lieg ber große £fmtmeS III, ber eigentliche 2Uej:anber ber ägfyptifcfyen ®e*

fliehte , feinem Vorfahren an ber Stelle, wo berfelbe bie geftung oon

Semne errietet hatte, einen £empel erbauen, tuetcfyer bem ®ebächtni6 beS

göttlichen Königs Ufurtafen III, neben ber neugefcfyaffenen ÖanbeSgottheit

besXotun, einer befonberen ©eftaltung beS toibberföpfigen ßjjnum

oon (Slepfyantine, für alle fetten gemeint tuarb. £)ie ^legtypter ber Slltjeit,

tt>eld)e ben Ort befugten, verfehlten nid)t bem Könige toie bem ©otte

ihre $l)x\uxd)t p bezeugen unb baS Slnbenfen an ihren 23efuch in feier*

liehen Seihinfchriften ju hinterlaffen. (So lieft man, um ein Söeifyicl

anzuführen , in Semne folgenbe Snfchrift : „Oh ! ihr gürften , bie il;r

„euch nah et biefem ©ebenffteine , bie ihr liebet unb preifenb anruft bie
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„(Sötter eures 8anbe8, bie ifyr im begriff fielet, eure SBofynftätte toieber

„in erretten , jaget Ijer euer ©ebet oor bem nubifdjen ®ott £otun . . .

„unb oor bem oerftorbenen tönig Ufurtafen III
, auf baß fie betoittigen

„mögen bte üblichen Xobtenopfer jum ®ebä'c^tm§ beS unb bes."

£)erfelbe tönig £I)utme8 III fyatte es nicfyt untetlaffen, ben genann*

ten (Söttern, bem £otun tote bem Ufurtafen, unb im 2lnfd)(uß bem oorljer

ermähnten ©otte dfynum ftänbige Elitäre &u bauen uud Dpfer ju grünben,

welche an ben (Sebenftagen unb $u ben &\ten ber §auptfefte bes ägtypti*

fd)en tatenbers oon ben ^rieftern beö ^etttgtfjumeä oon ©emne bärge*

bracht toerben mußten. 3n biefer SBeife, um mid) beö ägfyptifcfyen 2luS*

brucfö in bebienen, ließ £fyutme$ III ba$ 5lnbenfen feines ruhmreichen

5Borfa^ren nneberaufteben, „ilm %um jtoetten SO^ale geboren toerben."

£)ie Seifyinfd)rift, tr>etc^e ber attägtyptifcfye 2Meranber pr 23eretoigung

biefer £f)atfacfye aufftetten lieg, fagt barüber fotgenbeS aus

:

„3m 3afyre 2, am 7. £age be$ ättonateS ^ßaoni, unter ber SRegie*

„rung ©einer §ei(igfeit bes fönigS £l)utme3 III, be£ greimbe« beg nu*

„bifcfyen ©otted £otun, f)at ©eine §>ettigfeit ber tönig alfo gerebet ju bem

„tönigSfofyne unb £anbpfleger ber 9J2ittag3gegenben Olafyi: £>u foftft ein*

„graben (äffen in ©tein bieDpfer, toe(d)e gefpenbet toerben fotten bem

„tönig Ufurtafen ... in bem £empet feine« Katers Zotnn. (Sin banf*

„barer ©ofyn fyat a(fo feine §u(bigungen betoiefen feinen 23orfafyren, toetcbe

„ifm erzeugt fyaben."

Wart) mehreren Sorten, beren oerftümmetter ä^ftanb bie forttaufenbe

Uebertragung leiber unterbricht, fä^rt bie 3nfcfyrift toie folgt toeiter fort

:

„51m gefte be3 beginnen« ber (erften) 3atyre$jett: 15 ©Reffet

„£>urra feinem SSater £otun unb 645 ©Reffet unb 20 3tte£en £)urra . .

.

„[feinem $ater] ßfynum.

,$m gefte bc« beginnen« ber [jtoeiten] 3afyre^eit : 50 ©Reffet
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„Durra für £otun unb 425 (Steffel 20 9fte|en Durra jährlich feinem

„SBater G>hnum.

„(gm ©tier am ^eujahrSfefte für feinen 35ater £otun

„@in @tier ....

„(Sta «Stier an bem 3ahre3fefte ber Unterwerfung ber Sltrnu (23erg*

„oölfer DlubienS;, welche (Statt fanb am 21. ^armut^i, für £otun.

„2lm gefie be£ SSeginnenS ber (brüten) SaljreSjeü: 50 ©Reffet

„Durra für£otun, 204 ©Reffet 15 2)?e£en Durra, jährlich, für(E^num

„wegen ber Unterwerfung ber nufctfdjen SSergoölfer.

„Sicht 23efleitung3ftücfe oon 2fyffu$ftoff.

„2ln bem gefte , welkes (Statt §at im Wlcnat ^ßachonS , ein «Stier

„für feinen Sßater (S^num unb 26 <Sd)effel Durra, jährlich, für bie

„nigin 26 ©Reffet, jährlich, für bie fönigin Stterf echer wegen

„ber 3ücf>tigung ber SSötfer , unb 134 (Steffel unb 10 Stte^en, jährlich,

„für ben $önig Ufurtafen III/

®roß ift bie 3<*ht ber Denfmäler unb 3nfTriften, welche ber (Srinne*

rung be3 Königs Ufurtafen III geweift finb ober oon Beamten herrühren,

welche unter feiner Regierung tebten unb im Dienfte be$ Königs für bie

Anlage öffentlicher Serfe ober ^eiliger bauten ihre tontniffe unb ihre

^ätigfeit jur (Leitung brauten. Die ißaumittel lieferten, wie gewöhn*

lieh, cie ergiebigen unb unerfd)öüf(icf)en (Steinbrüche oon Jpammamat, p
benen bie Ofteifter oon gad), in ^Begleitung oon £aufenben, hwaufftiegen,

um bie (Steine oon ber gelswanb $u löfen. 33ewegte$ Seben henfd)te

atSbann in bem fogenannten Zfyate oon ^o^an, beffen 3nftf>riften bis auf

ben gütigen £ag bie Erinnerung an bie alten 33efud;er unb an bie $er*

e^rung beS großen SSerggotteS §hem^an oon ßoptuS treu bewahrt haben.

2Bir führen eine gelfentafel oom 14. 9?egierung3jahre fceö Königs an, um

auch au« tiefen 3eitläufen ber äghptifchen ©efchichte ein 33eifpiel berartiger

®ebächtnijhnfTriften bem Sefer oor^ulegen.
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„3m 3aljre 14, am 18. Xage be3 9ftouate$ (Sfyoiatjf, unter ber 9fe*

„gierung beö Königs Ufurtafen III , beö immerbar Vebenben , be3 greuti*

„beg beS ®otteö S^em*§or üon ber ©tobt (Soptus, gab «Seine ^etügfeit

„ben 53efe^t be3 2lufbrud)3 jur ®egenb oon SRofyan , um ein Denfmal

„auSpfüljTen, n>cld;e£ getoeiljt war t>on ©einer Jpeiligfeit oem ©otte §ar*

„fdjef , bem (Mieter ber Stabt §erafleopoli3 9ttagna". Sie fonft aud;

bei berartigen (Gelegenheiten tterfefylt ber mit bem 2öerfe beauftragte

Beamte nid;t, fein befonbereS SBerbtenft teuften ju (äffen unb ficfy ber

Otadnr>eft burd; Ijöcbfteö Gngenlofc angelegentU^ft ju empfehlen.

9fta*n = maat hinten cmfyat III

tauten bie tarnen be3 nad)folgenben Königs , beffen Erinnerung meniger

ber $?ufym glüdlid? geführter Kriege, als fcielmefyr Segen bringenbe Söerfe

bes griebens mcl;r als jtoan&tg 3a!>rfyunberte lang erhalten Ratten. Denn

er ift Der (Grünber jenes fo numberbaren üD2oert8*©ee'8, oon beffen ©röße

unb 9?u£en bie Gilten nidjt genug erjagen tonnten, fo ooll beö £obe$ ma*

reu fie über bie Zulage unb über ben Urheber beS fünftlicfyen f/

sIReere^/'

Der 2BoJ)lftanb 2Iegtypten$ beruhte in alter 3 e^ u^b beruht nod) in

unferen heutigen Xageu auf ber grucfytbarfeit beS 23ocen3 , bebingt burd)

bie regelmäßig mieberfefyrencen Ueberfdnr>emmungen beS 91ilftromeS. gal-

ten biefelbeu baS redete 9ftaa§ inne , fo fpenten fie bem ©oben reichen

Segen, ileberfteigen fie bie §o!;e, melcbe nottymenbig ift, um bem £anbe

bie fyinreid^enbe 3£affermaffe pjufüljren, fo mirfen fie fcerberblid) unb jer*

ftören bie Hoffnungen beS ütanbmanneä. bleibt im (Gegenteil bcrö ftet*

genbe Saffer unter bem erforberlicben äftaafje fielen, fo ift SftißtuacfyS

unb Hungersnöte cie natürliche golge beS 2Baffermangele. 3U a^en

Reiten toax baber bie Sorge ber SBetoofjner auf ben Stanb beS sJfile$ jur

3ett ber Sdnr-eUe gerietet, um 2öeg unb Littel &u finben , bie öotfjan*

bene Saffermenge je nad; ber augenblidlicfyen &öl)e abzuleiten ober ben
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Settern $u$ufüfyren. Dämme wie Scr)(eufen, $anäte unb 2£afferbed:en

(eifteten Sterbet bic erfprteßttc^ften Dienfte.

2öte in unfern oorgefcBrittenen 3eiten auf bem 2£ege beS DratBeS

ton partum au$ ba3 beginnenbe unb ^unefymenbe Steigen be$ 9fäle$

nact) Äairo gemettet roirt , um bie Regierung rechtzeitig in bie Sage gu

fe^en, bie fommenten 2Baffer im oorauS abjUfcBäfcen unb bte notBigen

Vorbereitungen für bie besorftebente UeberfcBroemmung gu treffen; fo

biente in ben Xagen Äenigc SünenemBat unt feiner itfacfyfotger ter füfc«

ücr)fte $unft teS 9?eicBe3, bie neu gegrünbete geftung ton Scmne atö

23eobact)tungepunft für bie eintretende unb fteigenbe Scf/roeüe. 33on fner

aus ging 23otfcr>aft ben tiefer üegenten ©egenben ju. Suf ben getjen

oon Semne unb Stimme roarb sugteicB ter Bb'cBfte Staut bet glutB jur

33ergteid)ung angemerft unb ter ^ilftrict) mit einer entfprecbenben 3n-

fdjrift oerfel)en. So tieft man an einer Stelle am geifert: „Öbfye be$

,/32i(e3 im 3abre 14 unter ber Regierung Seiner ^etEigfett be3 £önig£

„2üneneml?at III, beS immerear bebenden. " 3n einzelnen SBeifpieten roirt

mit bem Röntge ;3
ugteicB ber üiame unb bie 2öürte ter Beamten erroäBnt,

roetcbe oor bem Eintritt ber großen Gaffer baö aftmäBüge Steigen beö

gtuffee ju prüfen unb bie nötigen DJtaaßregefn $u ergreifen Batten. Tue

grctje 3at)t oou Beobachtungen biefer %xt , metcBe SepfiuS an Dtt unb

Steüe entbedt unb $uerft ^ufammengefteüt Bat, geftattet un3 bie feBr auf*

fattenbc Xfjatfacfye an^umerfen , taßin ben 3eiten beS ^roötften Königs*

fyaufeS b. t). brei unt oier
3
ig 3aBr1mnberte oor unferen £agen tte Böcbfte

gtutfy S,l7 Stäbe über bem fybcBften fünfte ter Beutigen Sdnoeüe ftanb,

unt tat) bie mittlere
v
DiitBöfye bie gegenwärtige um fieben Stäbe überfcbritt,

a(3 SimenemBat ber tritte in ^egr/pten £önig unb ©err roar.

Die bejontere 3(ufmerffamfeit, roetcBe biefer &önig fo augenfcbeintid)

ter Beobachtung ber OlUfcBroeüe roibmete , roirt am teutticbften beroicjen

burcb feine Anlage bes >Riefenbedcn3 , roetcBee in ber Beutigen vantfdiaft
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be$ gajum oon 9ftenfd)enhänben auöge^ö^ft tourbe, um jur lufnafyme unb

^lufberoatyrung ber überfd)üffigen SBaffer ber Ueberfcfytoemmung bienen.

Durd) fünftüc^e Dämme nad) allen ©eiten gefcfyüfct, ftanb ber fifc^retc^e

<See burcfy einen Söaffergraben mit bem giuffe in $erbinbung unb ©cfjleu*

fen geftatteten ba$ (Sinfließen ober bie oollftänbige 2lbtyerrung ber ©e*

mäffer, Die Ilten gaben bem iöecten ben tarnen beö 93? o e r i $ * © e e ' g,

metf, mie fie anführen, alfo ber Erbauer beffelben ^ieg, ein alter $önig

sJttoerig. Den (enteren müffen toir inbejj ju'ben Sttäfyrcfyen unb (Srfmbttn*

gen werfen, mit toeld;em ber griecfyifcfye ©eift bie tobte 2öelt beö unoer*

ftanbenen ägr/ptifd;en 5tttertf;ume^ ju beteben fucfyte, benn eg ift ertoiefen,

bag bie ein^eimifc^e ^Bezeichnung für ein fold)eg 23eden, uteri, ober

9)Zi*uer ben ©runb jur ©cfyöpfung eine« ©agenfönigg SCttoerig abgah.

2luch bie arabifd)-'foptifcfye Benennung ber Öanbfc^aft , in metcfyer ber

fünftlicbe <See gelegen toar, bag fogenannte gajum, erflärt fid) olme

(2d;toierigfeit bnrd) ben älteren Tanten ^ajum b. f). „bag <Seelanb."

Sange &it roar man im B^eifel u
'

Der cie -a3e ©ee3, beffen Sage

unb Umfang fo gut nne oermifc^t fcf>ten. OJton fud)te ilm toieber ju er*

fennen in bem toeftlicfy gelegenen natürlichen großen <See, bem 23irfet*

el*qerun ber Araber, big eg enblid; ben 9iacfyforfchungen Öinant^e^g

gelang , bie unoerfennbareu (Spuren beg fünftlicfyen
s
JJi

x

oerig*<5eeg toieber

ju entbeden. 3n golge biefer Unterfudmngen fteüte eg fic^> fyeraug, baß

er in beut füböftlid>en Steile beö gajum gegraben toorben toar
, roofelbft

bie @enfungen beg SÖobeng unb bie Xrümmer ehemaliger Dämme feine

einfüge l'age genau bezeichnen. Sar bie §öhe ber ^ilfchtoelle eingetreten,

fo öffnete man bie ©cbleufen beg ©rabeng unb bie SBaffer beg ©tromeg

ftürjten ftd; in ben ©ee. Söaven bie glitten gefallen big gegen ben nie*

brigften ©tanb ^tn, fo tourben bie ^d)leufen geöffnet unb ber ©ee über*

fdnoemmte mit feiner Saffermenge bie (Gebiete ber benad;barten ©egenb.

Derfelbe ®önig lieg in ber 9?äf)e ber sBafferleitung jum sJ#oerig*<See
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jene« tem 2Utertljume ats 'ßracfytbau befannte Sabfyrtntl) aufführen, fottie

fein eigenes ®rabcenfmat ter ^tyramice in nicf>t großer Entfernung oon

temfetben. Der in ter äg^tifc^en Denfmä^erfpracfye ganj unb gar t>er=

fdjoüene Sunterbau teS Sabt/rintfyeS beftanb nad) ter ©d)ifterung £)ero«

tot'« aus treitaufent ©äten unb ©emäcfyern, beren eine §ätfte über ter

Elte, tie antere unter ter Erte befinfcüct) roar, mit jmötf betetften £)öfen,

teren Eingänge einanter gegenüber tagen. 9ia<fy &txabc toax taS £abt)=

rintfj, gteicfyfam taS große Neid) im steinen , aus ebenfct-tel SlönigSroof^

nungen jufammengefe^t, ats eS ®aubejtrfe gab, näm(id) fteben unt

Stoanjtg. Die Beitreibung ter ganzen Zutage, bei roetd)er ©trabe tie

ungeheure üftaffe ter ©teinbtöcfe fyeroorljebt, läßt taS ®an$e als ein er«

ftaunensroertfjes Serf erfd)einen, oon roetcfyem, um es gteieb hinzufügen,

freute $u Xage nichts a(S ti>in$tge Trümmerhaufen übrig geblieben pnb.

©teinbreefen mit ten ©puren ter "Dcamen teS tritten ^menem^at unt fet=

ner Dcacfyfotgerin, ter Königin ©ebefnofru , beteeft , taS ift afleS roaS fid)

in ter D^äf>e ter ^r/ramite oon Etfafmn ats te^ter ©cbeitegruß teS einft

fyocfyberüfjmten ägt/£tifcf>en £abr/rintf)eS an tie fpatefte 9cacf>roeft er»

Ratten hat.

Die £antfd)aft teS gajum, roetcfye ton ten $eiten teS erwähnten

Königs an , turd) tie 2lntoefenbeit teS 2ftoeri^©ee eine gan$ befontere

Bcteutung im ftaatSnnrt^fcf)aftticf)en ©inne erlangte, t)at inteffen nid?t

tae ®lücf gehabt, in cen 3nfd)riften ter Denfmäter in bevorzugter $öeije

genannt ^u roerten. Der ®runt liegt einfach tarin, tag man tiefetbe

fammt ihren iöeroofmern ats CfiriS*feinHicf) oerabfebeute. 3m gajum näm=

üd; jtoub ter ©ott ©ebef unt fein fettiges Thier, taS trofotit, in fyoben

Ehren, in beiten aber erfannten tie frommen OfiriStiener ten gebeimniB--

ooüen^luStrucf teS®ottee©et, teS ägt/ptifchen ©atan, oerborgen (iegent.

ES erftärt fich fomit gnr (Genüge , tag in ten Siften ter ©autantfe^aften

teS oberen Nantes cer Bewirf teS gajum ats OfiriS^feintüch gau$ unt gar
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geftrtcf)en marb. 2Öa$ fomit feie Denfmäler mit eungem ^ttÜfd>toeigen

bebecft gu f;abetx fd;ienen , fyat aber benuod) burd) bie neuefte 5tuffinbung

eines gebred;lid;en ^aptyvuS (gegenwärtig im Befi£ beS ägfyptifd^en üOJti*

feum ju Bulaq) feine t^ettroetfe Slufflärung gefunbeu, benn ber Snfyaft ber

genannten Urfunbe gewährt itnö einen (StnHuf in mand;e miffenSttertbe

Grinjefaljeiten , bie mit beut See nnb ben bauten unb Anlagen in feiner

üfäfye in unmittelbar fter Be^ung ftet)en. Um &on born l;erein auf bie

Jpauptfacfye überzugeben , f o fei bemerft
,
baß ber ^ßapfyrttS un$ im Bilbe

ben langgeftredten 9)?ocri3fee barftellt fammt feinem 23erbinbuugSgraben.

9xtng3 um baö Beden f?at ber unbefannte getaner eine gctfjf £on Statten

unb Heiligtümern nneber^ugeben gcfud?t in Begleitung f)ieroglfy^ifd)er

Beifd^riften, lueldje für ba£ Berftanbniß ber Anlage unb für bie $cnntniß

ber betriebenen Dertlicfyfeiten unb ifyrer ©öttercienfte t>on nicbt unter*

fc^ä^enber 2Btd>tigfeit finb. W\t £)ülfe tiefer Angaben finc nur in ben

Staub gefegt, sunäd;ft über tie oerfcfnetcnen Tanten be3 Sees bie nötige

Klarheit 5U gewinnen. Derfelbe fyeißt barin balb Scfye b.
fy.

„Beden"

ober „(See," balb Sd;e*ur „cao große Seebeden", balb enblicfy 20? t

^

uer
(

s3ttoeris!) „ber große See". 9cad) ber allgemeinften Be^eidmung

Sd?e erhielt bie Öanbfcfyaft bie Benennung Xa^fcfye „baS Seelanb,"

mobon baS arabifcb^o^tifcfye gajum eine genaue Ueberlragung barftellt.

(Sine anbere Benennung für benjelben See mit (*infcf)luß beS ©rabenS ift

außerbem §unt „baS 2Öaffermel)r," ein fonft aud) üblicher 21u3brud,

melier in ben ©auliften auf bie großen Sammelbeden im £)interlante

eines jeben Bewirfes angewenbet warb. 'Die Stelle, bei freierer ber ®ra=

ben bom y)i\k auSgef;enb in baS £f;algcbict beS großen ©ebirgSfeffelS beS

gajumeS eintrat, fyieß 2lpe-tafd> b. Ij. „bie Scfylucbt beS SeelanbeS."

§ier befanc fid) „bie Deffnung (ber Scfyleufe) beS ©rabenS," ber föa*

fyunt ober Sa-^unt, aus welkem 2£orte firterlid? ber beutige 9came

ceS CrteS (*Üalmn (mit bem arabifeben 2lrtif'el el bor Saljunt) in ber
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sMfe ber angegebenen (Steüe entftanben tft. Stoffetöe äöort birgt fich

ohne aßen 3toeifet in bem tarnen beS MtyrintheS nach ber griechifchen

Ueberüeferung , ber im äftunbe bev 2legtypter SRape*ro*hunt ober gape'to«

Imnt b. % „ba3 Jpeiügthum (bei) ber ©c^teufe beS ©rabenS" getautet ^aben

mußte.

33cm (Kraben aus in graber Dichtung »cftmärt« getaugte man jur

$aufctftabt be3 atten <See(anbe$, in freierer bie tönige be$ smötften §au*

feä mit regem Grtfer bem ©otte <Sebef, mit bem topfe be3 trofobileS, unb

jetner ganzen ©ötterfippe (2lmonao, §erfchef, Sofar, §or u. a.) fettig*

thümer gegrünbet unb fteinerne <Spi£fäu(en aufgeftettt Ratten. 3n beruhe

be$ heutigen §auptorte3 beS gajum , ber fogenannten ä)tebmet*ef*gaj[um

ober „Jpauptftabt beS gajum" gelegen, führte fie in alten $eiten bie Wa-

men Sd)at (mit unbeftimmter 33ebeutung, 2lbfchnitt, 2lu3frich, SSrunnen,

©raben?) ober ^febef b. i. „bie 2Öohnung be$ Sebef," morauS in ent<

l'pre^enber 2luffaffung bie ©rieben bie Benennung trofobttopoüS „bie

„trofobUftabt" fchufen. £)enn toieStrabo richtig bemerft „in biefer ©egenb

„toirb ba3 trofobit fef;r oerehrt." (Sin befonberS ausgewähltes Stykt,

mit tarnen SuchoS (b. i. Sebef, (Subef mit ber griechifchen (Snbung — öS

bal;inter) warb bort in einem ®ee gehalten unb oon ben befuchenben

gremben gefüttert.

£)ie anfehnlichen 2Berfftücfe , beren bie Baumeifter jur §erfteflung

bes l'abtyrintfyeS unb fonftiger §eiügthümer in ber £anbfd?aft beS gajumeS

benötigt maren, famen aus metter gerne her. £)aS Xfyal oon §amma^

mat lieferte bie fcfyönften unb bauerfyafteften Stücfe, mie aus ben 3nfcfyrif;

ten in ben Steinbrüchen beffelben mit atfer (Sicherheit erheüt. (So j. 29.

langte im jtoeiten 3ahre ber Regierung Königs Slmenemhat ein gleich

namiger §ofbeamter in Begleitung einer genügenben 3aW öon 9ftann^

fchaften bort an, um bie ihm aufgetragenen Arbeiten auszuführen. 3n

einer Dter^ehnjetttgen ©ebächtnif^3nfd;rift rühmt er junä'cfyft ttc ©töfce



162

feines tönigS, „metcfyer bie 92eger gefcfytagen unb bie Sett geöffnet fyat."

yiaty bem 3nfjalt einer anbern getfentafet in §)ammamat Begab fid) ber

®önig in eigener $erfon, im neunten StegierungSjatyre , nad) bem Seifen*

tfyate oon 9?ofyan, um bie erforberticfyen 23efefy(e jum 23rucfy ton steinen

für ben 23au fcon Denfmälern in ®rofobi(opoüS ju geben, unter melden

eine SBitbfäute beS ^fyarao Don fünf (Sflen §öfye erroäfntt roirb. £)te 3n*

fdjrift bezeugt in ber weiteren gotge beS 23erid;teS, bafe ein geroiffer Ufur*

tafen mit ber £3eaufficf)tigung unb Leitung ber Arbeiten betraut warb.

Uub fo gebenft maucfy' anbre £afet an ber SetSwanb beS tönig«, ber feine

^öaumeifter gen 9M;au eutfanbte, um «Steine 51t brechen, wetd;e bie ftünft*

(er ju 23Ubfäu(eu uub fonftigen Herfen ifyrer $unft mit gefd;icfter §anb

umtoanbeUen.

2lud) nad) Dfteu Inn , in ben (Gruben unb §öfyten ber Sina't^alb*

infet, me(d;e bereits in ben ätteften ^txizw ber ägt^tifd^en ©efcbid;te aus*

gebeutet mürben
,

geigen ficfy bie beutücfyften ©puren ber £fyätigfeit ber

Untertanen beS britten 2tmenemf;at. 3nfd;riften aus ben 3al)ren 2 bis

42 feiner §errfd;aft geben 3eu3 ll iß ^ Arbeiter* (Stätten in tiefen

für einen längeren 2(ufentt)a(t überaus traurigen (Siuöben. £)ie oornefymen

23oten beS Königs, $um £fyeit Sct>a^metfter , tünftter, Amtleute ber

Steinmauer uub fouftige ^erfouen, me(d;c irgenb wetcfyen 2Intljei( an

ber 2luSfüfyrung ber 23efefy(e ^fyarao'S fyatten, fcerüegen niemals biefe

Stätten, olme bie (Sriunerung au ifyren SUtfeutfjatt an ber getswanb m*
ewigt 31t fyaben. 3eber nennt feine SBürbe , feine tarnen unb fein ®e=

fcfytecfyt , unb ruft bie ©ottfyeiten beS DrteS au , oor aüen cie fn'mmlifd;e

§atfyor, „bie §errin beS 9)caffat*£anbeS," ben Siu>t*$)or „ben§erren beS

„OftenS" unb ben uratten £anbeSgott ber Sinat*§a(binfet, ben faft jur

Sage geworbenen tönig Senofru. 3n einer 3nfd;rift 00m 3al)re 2 beS

Königs, auf einer getfentafet am Ausgang beS SBabi Sttagfyarafy, in wU
cfyer im 33t(be 2lmeueint/at III als tönig UnterägtyptenS fcor ben eben*
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genannten ©Ortzeiten ftefyenb erffeint, geff iefyt auSbrüdüf einer <Sen^

bung oon SO^affat ober £urfifen unb Qfyomet ober Tupfer (Srtocfnung.

Sorattf ftf bie beigeffriebene3af^ oon 734 be^iefyt, fMU inbeß ungetüifc.

SöereitS oben fyabe if baranf fn'ngetoiefen, tote bie Röntge beS jtob'lf*

ten §aujeS mit befonberem (Stfet ftf bie 23eref)rung beS DftriS nnb bie

(Spaltung feinet §eiügfumeS in 2IbtybuS angelegen fein liegen. (Sin

neues ooflgüttiges 3euP^ ^a fur ^etet *>er *m vorigen 3al)re auf ber

Xobtenftabt oon SlbtybuS entbedte ©rabftetn eines getoiffett ©e^ote^ab=ra,

ber fyierfetbft beftattet toar unb toäfrenb feines Gebens unter ber SRegie*

rung ber Könige Ufurtafen III unb toenenfat III int Auftrage feiner

Herren für baS §eiügfum unb bie SSere^rung beS ®otteS „DftriS im

heften'' unb beS ffafatföpftgen £obtemoäfterS „2lpl)eru" Sorge §u tra*

gen f)atte. 2Öie aus ber überreifen %afy oon 3nffrtften , mit toetfen

ber «Stein (gegenwärtig im !3ttufeum ju ©ulaq aufgeftettt) oon aflen (Sei*

ten Bebeeft ift, Kar ^eroorge^t, fyatte Sefyotep*ab*ra ben Auftrag erhalten,

ben £)ienft an ben getyeimnißootten Orten im Xempet oon 2IbtybuS ju (ei--

ten, bie gefte ber ©ötter ju regeln, bie ^ßriefter p beaufftftigen , unb in

feiner befonberen ^igenff aft a(S geffidter $ünft(er bem DfiriS bie Ijeiüge

£emoet*23arfe ju bauen unb mit frem garbenffmud ju befteiben. 3n

einer ebenfo gemähten ats fftoer oerftänbüd)en Sprache, reif an bifte*

viferen ^Beübungen unb ferneren ^Borten, offenbart fif ber $erftorbene

ats ein Stteifter ber 2Be(ttoeiSfyeit. Seine ittljaltreifen ©prüfe leitet er

ein mit ben ^Borten : „®rojje$ fage if , Ijöret ju ! if toitt euf teuren baS

„3Befen beS (Stoigen!" unb feine toeifett 23emerhtngen beenbet er mit ber

übtifen 5lufforberung an bie Uebertebenben fein ©rab ju befuf ett unb

baS (Met oon ben Xobtenotofem auSjufürefen. „3fr ^ßriefter beS DftriS

„im heften in ber <Stabt SlbtybuS, fr Xempelbiener beffetben ©otteS, fr '

„^rieftet beS Königs 2Imenenfat III, beS etoigüf unb immer £ebenben

„unb beS Königs Ufurtafen III, beS Verdorbenen , unb fr Sempetbiettcr

11 *
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„berfelben (Könige), tfyr 23emofyner biefer ©tabt unb 3ebermann oom

„($aue oon £fyini« , bie il)r befugen werbet tiefet ®rab , abreifenb ober

„jureifenb, möget ifyr lieben euren fönig, möget tl)r greifen eure 8anbe«=

„götter, bann merben fi^en eure tinber auf eurem ©tufyte. Die tijx eud)

„erfreut be« £eben« unb nocfy nicfyt fennt ben£ob, fprecfyet ba« ®ebet oon ben

„^obtenopfern für ben 9iamen be« (folgen feine Würben) <Sefyote))*ab=ra."

2lmenemfyat IV unb bie Königin @ebef = nofr u*ra

bitten ben SBefcMuß be« stoölften fönig«fyaufe« , ofyne baß bie Denfmöter

ein befonbere« £id?t über bie ®efd?icfyte be« fönig« unb feiner ©cfytoefter,

ber Königin (Sebef *nofru*ra, burcfy mertt/ootte infdjriftlicfye 9?ad?ricfyten

ausbreiteten. Die te^tgenannte gürftin mar eine Ch'btocfyter, toie Wtafer

am ©d^tuffe be« feisten unb SRofertart am ^cfytuffe be« fiebenje^nten

fonig«f)aufe«. Durcfy §)eiraü} ging bie (Erbfolge be« SReicfye« auf ein

neue« ®efcf>ted?t über, mit metcfyem mir un« in bem 2lbfd)nitt über ba«

brennte $önig«t)au« näfyer befcfyäftigen toerbeu. Da« Sort ©ebef,

meiere« in bem tarnen ber Königin auftritt, erinnert toieberum an bie@ott*

f;eit be« gajum ober „ber ©eetanbfcfyaft," meiere burefy bie Anlagen fenig«

Slmenemfyat III eine fo große SBebeutung für Siegtypten gemonnen fyatte.

Sir tonnen nicfyt 5Xbfdf>ieb oon tiefen fo benftoürbigen 3eWäufen ber

ägfyptifcfyen 9feid;«gefd)icfyte nehmen , ofme einen 9?ü(fbli(f auf bie großen

(Sreigniffe gemorfen $u fyaben , meiere ba« mittlere ^Reicf> bei feinem @in*

tritt in bie Seit fo augenfd;einlicfy fennjeicfynen.

Unter ben £errfdf)em, au« melden ba« jmölfte fönig«fyau« beftanb,

maren bie DJcittag«grenjen be« SReicfye« bi« ^um jmeiten Safferfalle oor*

gehoben morben. Oberhalb beffelben bilbeten bie beiben geftungen oon

(gemne unb fimune bie eigentliche ©ren^e, in ber
v
)?cu)e ber ^egertänber

£ef? unb 2lfm. 3n gleicher Seife unterftanb bie ©umi^albinfel bem
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Renten bewaffneten Sftacfyt , Rieften bie p^araontfc^e Oberhoheit aufregt

in ben bergen be8 9ttaffat=2anbeS.

X)ie Siebter unterhielten ntc^t nur mit tiefem ©ebiete, fonbern auch

nach heften hin mit ben Öibfyern , nach Dften ^in mit ben SÖemohnern

'ßaläftina'S unb ber angrenjenben Saubfc^aften einen regen SBerfetyr. Die

Einmanterung einzelner ^ßerfonen unb gamilien biefer 9?ad)bargebiete

nach 2legtypten tft gemährleiftet burch Darstellungen unb 3nfd)riften in

ben (^rabfammern biefer fyit. Die hellfarbigen s^ibi)er ftiegen in ba$

^tfttyal hernieber, um burdj friegerifc^e ©m'ele unb £än$e ooüer Körper*

gemanbtheit bie fc^autuftige 9)fenge ju ergoßen ; bie bunfelfarbigen 23er*

treter ber 23emohner te3 -äftohrenlanteS Shtfd) tienten ben großen §erren

be3 2anbe3 in ber Otgenfd^aft Don Unechten, unb bie afiatif^en 2lmoofjner

bes Meiches geigten fid) an ber 8anbe#grenje im Often, melcf)e burd) ftarfe

©chufcmehren mit 23efa£ungen gegen unerlaubtes Einbringen ober uno er *

mutete Ueberfälle gefiebert mar, um in höftid)fter Seife Eintritt $u

erbitten unb §anbel $u treiben an ben Ufern be$ ÜiilftromeS. Da$ ägtyp*

tifche $eid) erfcfyien ber 333eCt fcon bamals als ber Sftittelpunft aller @e=

fittung unb aller Entroicflung auf ben (Gebieten ber geiftigen unb fünft*

lerifch^gemerblichen X^atigfeit. Site folcher oerfehlte es nicr/t feinen Ein*

bruef auf bie Cremten unb oeranlagte bie "DJachbarfcölfer, ju ben 2(egr/ptern

als $u anfehnlicben unb gebilbeten beuten aufmblicfen. Unb in ber Xfjat mar

eine foldje Meinung oom ^egtypterlanbe mehlbegrünbet unb roohlfcerbient,

benn baS geiftige Veben entroicfelte fich im tollen Umfange , man ftrebte

nach fitttid;er 33ereclung, Schulen beftauben im 2anfce unb göttliche unb

menschliche Weisheit mürbe in ben 93erfammlungen ber heiligen Diener

ber Gottheit gelehrt. Die natürlichen Quellen teS auf Hcferbau beruhen *

ben SohlftanteS mürben terbeffert unb erweitert turd) fünftlid)e Anlagen,

melchc cen $md hatten, Die regelmäßig roieterfehrencen Ueberfchmemmun*
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gen beö OiUeS je nad) SÖebürfniB auspnüfeen. £>a$ gan$e ®ebtet be$

ägfyptifchen
s^anbeö mar in SBejirfe geseilt

;
betriebene (Steine , an ben

®rensmarfen aufgeteilt, trennten bie anftoftenben (Gebiete Don einanbev.

<Sd)rift(iche SSerjetctyniffe , meld;e in bem fönigüchen £aufe niebergelegt

waren, gaben Sluäfunft über Flächeninhalt, SSegrenjung nnb äßaffetreufy*

tfmm ber einzelnen ©aubejirfe. Die Könige bauten ipeUigthümer nnb er*

richteten £>enfmäler „auf ihren Tanten", jur (gfyxt ber (Gottheiten unb jur

Erinnerung an ihre eigene Herfen, fic ließen ^ßtjramiben als (Grabhügel

auftürmen, unb bie oornehme, metfi bem fcnig liefen «Stamme oermanbte

2öelt rüftete fid; ba3 (Grab im tiefen @d;ad)t ber (Gebirge , unb [teilte

Dpferfäle unb Kammern über bem (Grabe her , in melden fid) bie gan$e

$unft unb bracht ber $3ilbhauerarbeit unb Malerei Der bamaltgen 3eil

entmidelte. 3n biefen burd; überreiche Snfcfyriften »eruierten getfenfälen

mürben bie verriebenen 3^ e^e ^er menfchlichen Il^ätigfeit mit bem le*

benbigften Sluöfcrucf ber §>anbluug in einem t>tel geglieberteu 3eitgemälte

miebergegebeu , jur Belehrung für bie fcmmenben (Gefachter unb $ur

2lugentt>eibe für bie im Sickte Oer Sonne athmenben 3eitgenoffen. sDian

bearbeitete mit §ülfe und uubefaunter SÖerfjeuge bie reichen unb fojtbaren

Steinbrüche in ben gelfenthälern oon Jpammamat , man löfte auf tem

(Gebiete ber Stabt Sfyenc, an ber mittäglichen ©renjmarf beö 9^eid;eö,

ren rofenfarbigen unb fchmarjen (Kranit oon bem „rothen" 23erge, man

fucfyte in ben wafferleeren lüften ber benadjbarten nubifd;en ^anbfchaften

nad) ben golbenen Albern unb höhlte bie gelSgebirge ber Sina't'^albinfel

aus, um merthootle Xürfifeu unb brauchbares Hupfer für ben eigenen

^öebarf ju gewinnen.

3n benfelben 3eitläufen, meldte bie (Gefd;id;te be$ ^mölften fönigä*

häufet umrahmen , mar ber Sdnoerpunft beS ägtyptifchen Staatswesens

nach SWittelägtypten oerlegt morgen. 3*^ Stäbte auf bem genannten

(Miete, SrofobilopoliS, bie Stabt bcc Scbef, am Ufer tWocri^See e
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gelegen, unb £erafleopoli$ „bie ®rofje," beren alte ©teile burcty bie Vage

cev arabifd;en ©tafct 2lfma$ heut ju Sage angezeigt ift, erhoben fid) fdmetl

3U einer Bebeutung, beren Umfang, neben wenigen Krümmern ihrer S3er=

gangenheit, bie fcorhanbenen Nachrichten ber Denfmäler erfennen (äffen.

Die $unft nad) ben oerfchiebenen Dichtungen ihrer ^ättgfeit Inn

erreichte eine §öhe nnb eine 5$ollenbung , bie mir nicht beffer gu befchrei*

ben int ©tanbe finb a(ö mit ben SBorten, in meiere De Douge, ber all^u*

früh terftorbene äftetfter unferer ^iffenfchaft, fein fcharffinniges Urzeit

tarüber eingefleibet ^at.

„3ene lange Dfaifye ton ©efchlechtern/' alfo meint ber gelehrte gop

fcher, „beren &{tzn genau $u beftimmen mir nicht mehr in ber £age finb,

haben ocrfdnebene unb mechfelnbe (Stufen ber (£ntmidlung ber ägtypti*

fc^en Äunft an fidt> vorüber gehen fehen. Unfere ©ammlungen enthalten

hinreichenb genügenbe groben , um bie ^auptfäd;üd;ften Sanbtungen ju

verfolgen. uDte Anfänge biefer $unft fenuen mir nicht, fie beginnt mit

ben Denfmälern be$ vierten £önig$haufe3 , ben erften, meldten mir

einen gemiffen 9?ang jumeifen fönnen , mit einem in mannen Begehungen

entfdneten »orgefc^rittenen <Stanbpun!t. Die Baufunft $eigt bereite

eine unbegreifliche $ollenbung mit 3füdficht auf bie Bearbeitung unb auf

ba3 2luffetten umfangreicher Blöde; bie ©äuge im 3nnern ber großen

^hramibe bleiben ein niemals übertroffcneS 3Kufter »on (Sefüge.

2£ir fint genötigt bie äußere Slnorbnung unb 2lu3fcf)müdung ber £etm

pel biefeä erften
s
2lbfchnitte$ ju ahnen unb fie auf ©runb ber ©röber^

Bilcmerle ober ber Sargoer^ierungen mieberhermftellen. Diefe Bauart

mar einfad; aber in höchftem ^aafce ebel, bie grabe tfinie unb ba$ 2£echfel*

fpiel ber 2lufrißfläd;en bedien bie ganzen Soften ber 2tu3jd)müd'ung. Sine

einige 33er^ieruug giebt tiefen Slncrcnungen ein gemiffeä Gebern

jmei VotuSblätter, meldte gegeneinanbergefel;rt erjd;einen. Die ©eftalt

tcr menfd;lid;cn 2Bejcu, fomofyl bei ben Btlcfäulcn, als in ben Bilcmerfcn
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in erhabener Arbeit, jeictynet ftd) fcurcty breitere unb ftämmigere Sluffaffung

au«; e« fcfyeint, baß tra Saufe fcer Saljrljunfcerte fca« $$ol! unter fcem

Hinflug be« Boben« unfc fce« jphnmete magerer unfc fcfmtäcfytiger ge*

morfcen ift. Bei fcen älteften Denfmälern fyat man fcie 9?ad;al)mung fcer

Oktur mit größerer (ihifacfyfyeit attgeftrebt , unter treuer Beobachtung ber

23er^ä£tntffe ; bei ber 2(u«füljrung fcer einteilten Xfyeile treten fcor allen bie

sJflu«feln ftet« fräftiger fyeroor mit finfc ftarf attgebeutet.

•Die menfd;lid;en 33itbiücvfe begatten tiefe @igetttfnuulid)feit bi« gegen

fca« (£nbe be« jtoölften &önig«fyaufe« ; oon tiefem geitpunfte an werben

fie fcfymacfytiger unb sieben fid; mefyr in fcte Vänge. Die Baufunft fyatte

bamal« bereit« einen großen ©cfyritt oorioärt« getfyan jur Bertierung.

sD?an finbet in tiefer $eit bie erften «Säulen oor, toeld;e ftcfy bis §u unferen

Sagen Inn in 21egt;pten ermatten fyaben
;

fdnoerfällig , au«gefel)lt unb mit

einem einfachen dürfet = Sluffafce gleiten fie in ber auffallenbften Seife

fcen erften borifcfyen ©äulen.

Die Bilbtoerfe in fyalberfyabetter Arbeit olnte jefce ©pur einer gern*

fid)t in ber 2foffaffung, finfc im alten 9ieid;e oftmals oon einer mtglaub*

ticken geinfyeit
; fie maren ftetcs mit garben übermatt. 9)?an fennt Bei*

fpiele unter Ujnen, in wetzen bie greüjeit ber Stellungen unb bie SBaljrtyeit

in fcen Belegungen cer ägtyptifd;cn toft eine große 3ufunft oorau«fagen,

ganj verfetteten oon ber, meldte ifyr bie fpäteren 3afyrfmttberte »orbefyalten

Ratten. Die Bilbfäulen au« falfftein waren häufig ganj unb gar bemalt

;

biejenigen au« (Kranit waren nur an manchen &örpertfyeilen mit garben

oerfefyen, toie \. B. an bett klugen, an ben §aarett ober aud) an fcen &lei*

fcern. Da« 3)teiftern)erf fcer ägfyptifcfyen tunft be« alten Üteidje« ift ein

Otiefenbein au« fcfytuarjem Kranit (im Berliner 3)atfeum) , welche« einer

[ftfcenfcen] Bitbfäule tönig« Ufurtafen 1 angehörte [unfc auf fcer Xrümmer=

ftätte fcer uttterägtyptifcfyen ©tafct Sani« entbedt marb] . Diefe« Brud;ftitd
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liefert ben oottgültigften 23eroei3 bafür, baß bie crftc ägtyptifche ©dmle auf

befferem SBege mar afä bte be3 mittleren Meiches.

Der Schnitt ber 3nfchriften auf tiefen erftert ägt^tifchen Denfmälern

läßt nichts roünfchen übrig. 3m ungemeinen finb fie in erhabener 2lr*

beit ausgeführt bis jum fünften tönig^aufe hin. Die h# gefd)nittenen

Betchen be$ sroölften §aufe$ finb niemals übertroffen korben. Die ftei*

nernen ©m'^fäulen oon Jpeliopolis unb aus bem gajum (äffen aud) £empel=

anlagen oon einer ®röge unb einer ^toatift oorauSfe^en, bie im (Sinflang

fte^t mit jenen fcfyönen Ueberreften beS jroötften ®önig3fyaufe$. 9ttan roeiß

in ber Zfyat, ta§ eines ber 2Beltrounber , baS Sabt)rinth bes i$a\\im , oon

einem feiner ^ß^araonen aufgeführt roorben mar."

©oroett beS 9)tofterS treffenbe ©chtlberung , ber ich nur roenige 33e*

merfungen über bie unmittelbaren Urheber jener 2Berfe , über bie ägt^ti=

fcfyen ^ünftler hinzufügen mir geftatte. @S ift in ben ^unftgefc^ic^ten

älterer unb jüngerer $eit, unb felbft bie jüngfte nicht auSgefchloffen, mehr*

fac^ ein abfprechenbeS Urteil über ben tünftler jener alten Sage gefällt

roorben, ber im beften galle auf gleite Öinie mit einem gefcfyicften §anb=

roerfer geftellt roirc. @in fold)eS Urt^etf, mir fönnen es nid)t ftarf genug

betonen, beruht auf einer oollftänbigen tontnißlofigfeit beS innerften

ScjenS ber äg^tifc^en Äunft ober auf Flachheit unb (Seichtheit ber 21n=

fchauung, roie fie bei ^unftrichtern nicht oorauSgefe^t roerben follte. Die

äghptifche tunft ift ®unft im ebelften ©inne beS 2BorteS , — man be*

traute bie lebenswahren $öpfe ber 23ilbfäulen fcon $?etbum , bes foge*

nannten ©chech*el=25elteb , t>eS Königs ^e^^ren unb ber *ißhavaonen

beS neuen Meiches, um baS ©egentheil roeiter ju behaupten, — aber fie ift

äghptif ch b. h- curd) geffeln gebunben, roelche ber ®ünftler nicht löfen

bitrfte ohne gegen bie überlieferten 23orfcf;riften unb gegen uralten brauch

unb Jperfommen ju oerftoßen. Dem äghpttfd;en tünftler fd;roebten rote

bem $£etfter in ber alten griechifchen $unftgefd;id;te h^heve ^orftellungen
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üon oer ^catur unb tem Sefen ber ebten $Berfe fcor, als es ficfy bie ©pltttet*

vierter ber nur „griecfyifcfy" gebilbeten fogenannten ftunftfenner träumen

(äffen. Aus »oüftcv lieberjeugung feilen nnr in tiefer 23ejteljung bie

facfygemäfee (Srflärung unb Abfertigung , mit welcher &pfiu8 in feiner ge*

banfenreid)en Arbeit „lieber einige ägtyptifcfye ftunftformen unb ifyre @nt*

„tuidlung" jenen fcorneljmen SÖeurtfyeilern ber ägt;ptifd;en $unft gegenüber*

getreten ift.

2ttan fyat bt^tDeUen, um baS JpanbtterfSmäjHge ber ägtyptifcfyen ftunft

51t fennjeicfynen, auf ben befonberen Umftanb aufmerffam gemalt, tag bie

($efd)id;te uns feinen tarnen irgenb eine« ägtyptifcfyen $2eifterS überliefert

fyat. £)aS ift richtig für tiejentgen, föelcfye bem 3nfyalt ber ägtyptifcfyen

3nfd;riften ferne fielen unb taljer nid)t nnffen fönnen , baß ber $ünftler

ber geefyrtefte dlhnn im 9feid;e n>ar, nafye ftefyenb bem ^fyarao , ter feine

§utb über ben Sflann „erleuchteten ®eifteS unb foerffunfctger §anb" in

»ollen Strömen auSgofe. £)ie fiünftfer felber erjagen uns baoon unb

rühmen ftd; ifyrer SÖerfe unb ber bittet jur ©cfyöpfung terfelben , welche

ifmen 9tad;cenfen unb erfinberifd)er ®inn geliefert fyatte. Um eine« 23ei*

fpieleS (Srwäfmung $u tlmn , erinnern toir an bie Sorte auf bein ©rabe

unb ®etäd?tnißfteine*) eine« altägtyptifcfyen äfteifters, Samens ÜDtattjen,

loelcfyer in ben £agen Königs Steb * cfyeru * ra sD?entufyotep **) lebte b. I;.

üier unb merjtg 3afyrlmnberte cor unfrer 3eit als ftünftler bad;te unb

Raffte, @r nennt ftd; felber „einen SD^eiftev unter ben ftunftoerftäntigen

„unb einen 23ilbner," ber „ein loeifer ftünftler in feiner firniß" geioefen fei.

Ch* jäljlt ber 9xetf»e nad; feine tontniffe fyer in ber ©cfyöpfung oon $tlt*

merlen jebtoeber Stellung nad) bem oorgefcfyriebcnen 23raud; unb sDfoaj3e,

unb füfyrt als feine befonbere (Srfinbung eine garbenäfcung auf , loenu

ben AuSbrud red;t oerftanben fyabe, „welche lueber berjefyrt toirb 00m geuer

* 3m Seutue unter C, 14 aufgeteilt.

**] 2$ergl. oben 116.



171

„nocfy tDeggemafdjen MmfBftffer/ unb fügt ate vettere Cgrftäi ung ba$u, baß

„fein s
Jttenfcfy evftanben fei, ber füfc^eä öermodjtfyabe, mit einiger 2tonafyme

„feiner fcCbft unb feine« äUeften ©ofyneS fcon feinem «Stamme, ben (Rottes

„Sitte erraffen fyabe. £)er fei erftanben foUtyeS fcermögenb, unb benmn*

„bert tüürben bie Seiftungen feiner §anb in meifterljaften Arbeiten in aüerfet

„(Sbetgeftetn, unb »cm ®olbe unb ©Uber an bis ium Elfenbein unb Eben*

,fyoV5 Ijin." £)er genannte @oljn führte ben tarnen Ufurtafen, unb ge=

fyörte einer tünftterfamUie an, beren Stammbaum nad) ben Angaben be$

Steine« fotgenber ift.

£)ie Butter m
I

ber ftünftter ^artifen feine grau 2lt*§apu

bie Söfyite: bie 2ccf)tev:

Ufurtafen, sJttentufyotep u. 3flentu-'fi tat*mu*net

i

£em - nen.

Stfartifen unb fein <Sofyn Ufurtafen eröffneten olme atten 3VDeUe ^ ^
3ettatter ber fyöcfyften tunftbftitfye im alten Üteicfye, unter ben tönigen be$

$u?ö(ften §aufe£, beren tunftfinn bie £)enfmä(er iljrer £age auf ©d)ritt

unb Xritt befugen. Q*$ mirb fpäteren ©efd)(edj>tern nad) uns fcorbeljatten

fein, bie 9?eifye ber tünftier unb ifyrer gamitie, metcfye ju biefer 39lütfye

beigetragen f)atten, aus ben 3nfd)riften ^erau^utefen unb üjre Seiftungen

jUfammen^uftetten. ®rabe für bie (ärfenntnif; biefer befonbern 2lrt ber

menfcfyücben ^ätigfeit bietet fyeute ju Sage bie Entzifferung nod? ein*

$etne Süden bar, fo ba§ bie ©egenmart ^er^icfyt barauf tetften muß

ber Aufgabe in fcottem Umfang geregt ^u merben. barf unb mu§

bie Siffenfcfyaft nicfyt ftumme geugin jener unfagti^en Slnftagen fein,

luetdje gegen taä
sBefen bei ägl)ptifd?en tunft gefcfyteutcrt werben

;
fie fett
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unb muß ihre «Stimme laut ergeben, um beweifen , baß auch bie tobten

(Steine mit lebenbiger Stimme uns reben. Darum (S^re ber älteften

tunft, (S^re ben erften tünftlern, benen mir pm größten £fyeil baS über*

lieferte $ermächtniß ber 3ugenbgefdn'chte ber $?enfd;heit fcerbanfen

!

X.

5Da0 iimjeljnte ßimtgaljane.

Stüdwerf unb glidwcrf , wo wir hinfd?auen. Denn Die §offnung,

mit welcher wir bie Otiten ber 2lmenemfyat unb Ufurtafen fcerlaffen unb

freubig in bie näd;fte 3utaft ägtyptifchen Meiches unb feine weiterftre*

benbe (Sntwidlung ben fyäfyenben unb prüfen ben 23lid werfen , wirb arg

getäufd;t burd? ben Langel belehrenber Denfmäler. Die KönigStafet t>on

SlbtybuS überfliegt bie breite Kluft , welche ftch jwifchen bem zwölften unb

achtzehnten KönigShaufe ausfpannt , mit jähem Sprunge , inbem fie ben

erften tönig beS le^tgenannten @efd)lechteS an bie Königstochter Sebef=

nofru<ra anreiht. Die Ueberlieferungen ber Sitten , auSgehenb fcon ben

gefd)ic^tlid;en Angaben im manethonifd;en S33erfe über ben &or uns lie*

genben Zeitraum , tifd;en ftatt Wahrheit unb Klarheit nur 3rrt^um unb

Verwirrung auf. Das oft ermähnte unb unfd;ät^bare KönigSbucf) beS

Muriner sßapt;ruS würbe fomit bie einige Ouelle fein, wetd;e uns als

güfyrer in bem bunflen Öabt^rint^e ju bienen vermöchte, aber ein (Sinblid

in biejenigen Zfoxk beffetben, weld)e bie Dfeihe ber tönige beS brennten

§aufeS enthielten, jeigt uns fofort erfd;redenbe Süden in bem oerftüm*

melten unb jerfe^ten ^aptyruS. Das Sc^idfal hat fomit alles getfyan, um

bie möglichen Schwierigfeiten sur Ööfung ber grage in ben 2Beg ju legen,

unb bem menfchtichen Spürfinn wirb baS faurc Imt auferlegt beu winji*

gen gunfen nad^ugehen, um baS Sicht ju entjünben, weld;es fünjhuncert*
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jährige ginfternig erhellen fott. Unb rote Ijat bie SBtffenfc^aft in regem

(Sifer fid? abgemüht, bie gewaltige ?ücfe auszufüllen, wie fyat fie nad) bem

feften ^ßunft gefugt , ber ifyr als ©tüfcpwift bienen fcnnte ! £)odj> aüeei

ift »ergebend gewefen, nur bie Hoffnung bleibt jurüd, aus verborgenen,

nocfy unentcedten Denfmälern enblid) einmal be$ $ätl)felg Söfung ge*

Winnen.

$Ba3 bie gorfdmng Ijeut ju £age erreicht Ijat
, befcfyränft fic^ auf bie

wofyl begrünbete Slnnafyme , baß lange nacfy bem ©djluffe beS zwölften

tönigSfyaufeS einljeimifcfye Könige mit unbefcfyränfter äDfaHfyt im £anbe

fyerrfcfyten, bis neue Herren fremben UrfprungeS, anfäffig in ber Dftmarf

rer ägfyvtifcfyen ^ieberlänber , ben alten tönigSftamm attmäfylig jurücf*

brängteu , um baS SHecfyt ber Eroberung ben wahren Qrrben beS SfyroneS

gegenüber geltenb ju machen.

33evor wir uns ber Aufgabe unterbieten, bie ($efcfyic|te biefer fremben

(gröberer , nad> bem 23ericfyte 09frmet$9'$ ben tfefern vorzulegen , wollen

wir es nicbt unterlaffen bie golge ber SiömgSfyäufer, bie3aljl ibrer gürften,

bie 3^il ifyver ©efammtbauer nad) manetf;onifd)er Quelle unb auf ©runb

ber beften unb neueften Unterfudmngen ber gacfygelefyrten fyier pnäcfyft

ansufcfyliefcen.

13. tbnigSfyauS von Sieben 60 tönige 453 3afyre

14. 4 Von£oiS 76 „ 484 „

15. §t)ffoS*gürften 6 „ 260 „

16. §r,ffoS*gürften ? „ 251 „

17. tönigSfyauS von Sieben ? „ ?

Dl)ne uns auf eine Prüfung unb geftftellung ber oor^anbenen unb

fefjlenben &afyzn auäjirtaffen, welche fnetbar wie weicfyeS 2BacfyS fid? jeber

Söeredmung anfdnniegen , welche ben £md verfolgt 2ttanetl;oS verlorene

StönigSlifte wieber^erjuftellen : bürfen wir mit aller nur möglichen 3uver<

fidjt annehmen, baß bie SBiffenfcfyaft fid; faum einer £äufdnmg Eingegeben
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hat, wenn fie He oorftehenben Reihen unb ßcitläufe in folgende neben*

einanber fovttaufenbe (lieber ^ertegt

:

Rechtmäßige Könige:

thebanifd;cn (Stammes

13. $auS 60 Könige 453 3a1?re

17. £>au$ ? „ ?

® e g e n f ü n i g e

:

mm XotS

14. £au$ 76 Könige 484 Sahve

gr emb e Eroberer

:

15. JpauS §t;ffoS 6 Könige 260 3al)re

16. §auS „ ? „ 251 u

Ein 2Mid auf bie oerftümmetten Refte beS Stornier ®önigSbud;eS

Mjxt jur (Genüge, baß bie fünf testen «Seiten beS einft oottftänbigeu 2Ber*

feS ber Erinnerung jener Könige geioibmet maren, rt>e(c^e ben oorftehenben

^önigShäuferu in bem manethonifchen $3erfe angehörten. 3hve ®efammt*

^at)( läßt fich in bem ^aptyrus auf etma 5 x 30 ober 150 tarnen oeran*

fd;tagen , aber es muß ^ugteid; bebenfüch erfc^einen , bie Rechnung nach

menfd;lichen ®efd;ted)tew auf biefe ©efammtjahl anjumenbeu. Die 3ah s

ten, toetc^e fid) hier unc ba als Angabe ber Regierungsbauer ber einzelnen

Wenige erhatten haben, gehen fetten über brei ober toter 3ahre hinaus.

2Ötr Riehen barauS ben Schlug , baß eS fich in biefen Seiten ber attägtyp*

tifchen ©efcfyichte um ^ufftänbe unb «SchUfcerhebungen , um Sttorb unb

Sobtfchlag ber einzelnen gürften hcmbette , mobei tfeben unb RegierungS*

bauer nicht ben gewöhnlichen Söebingungen toon ber Dauer beS menfchlichen

•Däfern« unterteilt mar. Es waren eben Reiten , oon cenen RamfeS III

(in bem fogenannteu ^afctyruS §arris. beS SBritifchen üflhtfeumS) bie 23e*
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„oon ©tätten ber gremben befanb , oon benen ber eine Machbar ben m*

„bern Machbar töbtete."

Sie oorher bereite bemerft warb , befanben fid) bie Könige , welche

ben ^^araonen beS jioötfteti JxmfeS unmittelbar in ter Regierung folgten,

im SMbefife ber §errfchaft über baS obere unb untere £anb. Sange &'\t

hinburd; mar bie Meinung beliebt, als bezeichne baS brennte ÄönigS*

hauS ben eigentlichen 3ettyunft beS (SinfafleS ber gremben
, fo baß bie

(enteren bereite in bem ägfyptifd;en
sDtieberlanbe , ober bod) wenigftenS in

ber Dftmarf beffetben feften guß gefaßt hatten. £)em gegenüber fteljt

inbeß bie wohf oerbürgte £hatfad>e, baß mehrere Könige be$ brennten

§aufe£, unb nicht bloß bie seitlich oben an fte^enben , ooüftänbige SOfuße

unb 9xu^e hatten im £)elta, nach ber 9ftorgenfeite Inn , £)enfmä(er ju er*

rid;ten, bereu UebevBtetbfet ficf> bis Jtt unferer gegenwärtigen 3eit erhatten

^aben unb bereu ®röße unb Slrt burchauS nicht auf ben flüchtigen 3lugen=

büd hinweift. 3n ben Sagen ihrer Urheber unb ihres UrfprungeS fymfä*

ten friebtiche 3eüen unb nichts läßt auf baS $orhanbenfein einer gremb*

herrfcfyaft neben ben etn^etmifc^en Königen fließen. ^\\x 3ctt?t cev au f
s

gefteüten £)enfmäter gehören befonberS bie merfwürbigen Steine unb

SBittjäuten auf bem getbe oon XaniS, bem bibüfcfyen 3oan , in unmittet*

barftcr sJlähe beS (Gebietes , auf welchem foäter bie fogenannten ftyif***

Könige ihr getbtager aufgeschlagen hatten unb Wethes ben s2luSgangSpunft

ber feinblichen (Sinfäfle in bie benachbarten (Gebiete beS s
}iiebertanbeS unb

in bie £anbfd;>aften beS oberen 2legtyptenS bttfcete. 5lußer 3^cife( ift fomit

bie ^atfac^e gefteüt ,
baß jener {pföfeüc$f Ueberfatt ber gremben gegen

@nbe beS Dreizehnten $önigShaufeS (Statt gefunben haoen mußte.

3n ben 9fo8jügen beS manethonifchen Seilet finb bie tarnen ber

gürften biefeS §aufeS mit hartnädigem ©tittfchweigen übergangen, gteid^

}am als wären bie £räger berfetben ber gefd)ichttichen Ueberüefentng
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roertfy geroefen. Das Muriner ®önigSbud> tr-äre fomit bie einige Ouefle,

aus roefcber baS Verlorene fyätte gefcfyöpft werben fönuen, mit &um ©lüde

retten bie üorfyanbeneu SSrucfyftüde grabe fott>ett fyiu, um einige bev tmcfy*

tigften tarnen feftjufteften , beren Präger bem ermähnten ©efd;ted)te an*

gehörten. £reu bem ©rauche imb ber ®etr>ofynf>eit, bie fönigücfyen ^3ev=

fönen nur mit §ü(fe beS amtlichen Samens uäfyer ju Bejeid;nen , tote es

bie Snfcfyriften taufeutfad? bezeugen, betiente fid) aitcf> taS Muriner üö-

nigSbud) nur tiefer SBejeicfynung , unb nur in einkehren fettenen gättew

erfcfyeint ber gamiftenname im 3nnern beS £fyronfd)UbeS.

£)ie Vüde wirb im Uebrigen bei einer uid;t geringen 3aW ^on

gürften tiefes jpaufes burd; tie gleichzeitigen Deufmäter ergänzt, n?e(cbe

£o^e(fd)ittcr führen. @ie gcftäfyrcn uns tie fid;cre Uebe^eugung , bafe

bie äWe^rga^ ter Könige tiefer gamifte teu tarnen ©ebeffyotep führten.

Ungeadjtet ber tfycbanifd;en Jperfimft aud; tiefet ®efd;tecfyteS reifen

tie häufigen ©ebeffyotep b. ij. „<SebeFS 'Diener" (tie £)enfmä(er fyaben

bis jefct fieben dürften tiefes Samens ernennen (äffen nict)t unteut(id)

auf iljre befontere ä>erefyrung jenes frofotUföpftgen (Rottes Inn , toetcfyem

tie Könige beS vorangegangenen Kaufes im gajum unt in ber TOtye bes

berühmten sJttoeriS=©eeS (Sfyrenfäuten unb §eüigtpmer aufgeftettt Ratten.

(£S muj} beftyatb eine engere $erbinbung ^ifcfyen bem jtuMften unb bvet*

^elmteu $önigSgefcfy(ecfyte ttorauägefefet »erben unb es ift toafyrfcfyeinüd),

fcajj bie Qrrbtocfyter beS jU)ö(ften JpaufeS , bie Königin ©ebef * nofru * ra,

ifyrem ©ofyne (beim als fotd;eu müffen mir ifyit n>of;t erfennen), bem

nige 9Ra*Gnju*taui „ber fd?ü£enben ©onne bes Raubes," n>etd;en ber Muriner

^aptyruS an bie ©üifce bes jtöitfften §aufeS fteflt, bie befonbere SBerel)*

rung jenes ©otteS überliefert fyatte. ©ein 9?ame erfd;eint nicfyt nur in bie^

feräeit fonbern feljt fid; fort bis in bie Anfänge beS ad;t^el;nten $önigS>

Kaufes fyinein.

^iad> ten erhaltenen 23rurf>ftüden beS Muriner ^avuruS vermögen



177

toir ta& nacfyftefjenbe SBerjeicfyniB ber Könige, toetc^e ©ebeffyotep I in ber

§)evrfcfyaft folgten, aufstellen, ©ie s$fyaraone gehören bem tretjeljnten

HönigSfjaufe an, ba3 naefy manetfyonifcfyer Uebertteferung fed^öjtg tarnen

aufstreifen fyatte. ift mögtiefy, bafc 9Jcanetf;o3 eine KtörnaH getroffen

fyatte am einer größeren £afy oon Königen , bie uns {ebenfalls buref) bie

Angaben bee ^atttyrus oevbürgt erfdjeint.

£)a$ bretje^nte ^öntg^^auö

nad) bem Muriner ^aptyrus.

1 . Ota (Efyutaui [<2eben)otep I]

2. Socfyemfara

3. 9?a Slmcncm^at I

4. <2eI)otepabra I

5. Slufni

6. (gcmcfyabra

7. (£menfara

8. ^efjotepabra II

9. . . . fara

10. ein ober jirei ju ©runbe gegangene tarnen)

11. ^otemabra

12. 9?a ©ebefftotep II

13. <Kan[fenjeb

14. Hutuabra I

15. <Setef....ra

16. 9to=<Socfyemdnuaui [<Sebef fyotep III]

17. Käufer....

18. (Stnoncfyfara sJO?ermefcba

19 fara

20. ...ufer 2er

2?rugi'd?, ®cfd)id;tc Skgtjptcn*. J2
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21. 9to<So<$em(futtaut) [©ebeffyotep IV]

22. (Sljafefcfyefcfyra ^oferfyotep <Soljn eines §aaud;ef

23. ©afyatfyor

24. (Sfyanoferra ©ebeffyotep V

25. [^afara?]

26. [(^acmdjra ©e&ef Ijotep VI]

27. <£§a$otepra [©ebet^otcp VII] 4 3. 8 3K. 29 £.

28. Udjabra 5laab JO 3. 8 äff. 18 X.

29. aWernoferra 2t t 13 3. 8 18 X.

30. 2Rer$otq>ra 2 3. 2 9«. 9 1
31. ©attc^nefra IX tu 3 3. 2 2tf. ? X.

32. 2Rerfoc$emra »nra» 3 3. 1 Wl. ? £.

33. ©utfora ....ura 5 3. ? SR. 8 £.

34. Slnemem ....ro

35—43. [9 ober 10 tarnen jerftört]

44. sJJ£erd;operva

45. 3Rerfa(ra)

46—50. [jerftcrtj

51 me3

52. fta maat 21 ba

53 Gliben I

54—57. [jerftöft]

58. yial)a\U{xa) o 3. ? ÜH. 3 ST.

59. (£^ad;evuva ?3. ? 3 £.

60, Oiebcf*autuva 2 3. 5 m. 15 X.

61. ©efn'bra 3 3. ? a». ? X.

62. SKcrtefara 3 3. v T

63. @utfava 1 3. ? ÜK. ?£.

64. ÜRe&tefava 1 3 1 7
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65. 9to-Uben IT 0 3. ? SH. ? 3:.

06. [jerftört]

67. [jerftört]

68 tefara

69 fta*Uben in

70. 2lutuabra II

71. §erabra

72. 9?ebfenra

73—76. [jerftörte tarnen

]

77. Secfyoperenra

78. £utd)erura

79. Sand)(fa)ra

80. 9tfofertum....ra

81. (Sofern ra

82. Sa...ra

83. ^oferabra

84. 9*a...

85. ftacfya....

86. SRutfara

87. ©men....

liefen tarnen jc^Coffen fi<^> nod? etwa fedj^ig cmbere an , roekfye

bie betten testen Seiten ter ^otfe ausfüllten. 3um 9to§en Öeitmefen be*

fluten fid) faft ade tarnen auf tiefen (Seiten in einem fotcfyen ßuftante

ter 3erftörung unt SBerftümmehmg , fcaft fie feine Umfcfyreibung , unc

nod) me( roeniger eine angemeffene 23erg(eidmng jutaffen. iWur eine

(Sigentfyümticfyfeit berfeföen tarf fyerfcorgefyoben merten , ta£ fie batt mit

tem Sorte Socfyem, batt mit fcem 3e^en fß* Ufer beginnen.

3u ten tarnen
,

n>ettf)e offenbar einer ^erftörten Steüe im obigen

$>er,eidmiffe angehörten, rechne icfy nod; einen Sebeffyotep, ten fechten,

12*
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n>e(c$er im amtücfyen ©cfyUbe mit bem Tanten (5fyaand)ra näfyer Bqeicfynet

roarb unb ben icfy mit §>ü(fe ber Königs = 2ll)nenlifte be$ Limmers Don

®arnaf am gehörigen Drte eingereiht fyabe.

iÖefragen nur nunmehr bie £)enfmä(er nad; bem Vorkommen ber

®önig$fdn'(cer btefer langen unfruchtbaren gifte, fo beliebigen fic nur fcC*

ten unferc Siftbegicrbe burcfy eine mertboolte Angabe. 2lber eben barum,

tocit bie $afy ber gleichzeitigen Beugen ^e
fe^ bunfelften aüer 2lbfdmitte

ber ägtyptifcfyen 9?etd;6gefd;td^te fo befd)ränft ift, fteigt il)r Sß3ert^ in ben

klugen be$ Kenners um fo fyöfyer unb ifyre iöebeutung jur 23eurtfyetfung

ber §tyffo3:Jperrfcf}aft tvirb fetbftrebeub eine faft unfd?ä#6are. Sir fyeben

in ben nacfyftefyenben SÖemerfungen bie nncfytigften £)enfmä(er be$ brei*

^e^nten ®önigSfyaufe3 nad) ifyrer zeitlichen 2litfeiuanberfolge fyeroor.

£)ie nebenftefyenbe ® efd;(ed)t3tafel *) , mit §ülfe einer Slnja^ öon

3nfcfyriften mit gamiüenangaben pfammengeftetft , mirb bem i^efer eine

Vorftetfung gewähren oon ber Slbftammung ciujehicr Könige oon ^erfonen

nicfyt fönigüd)er Sperfunft, fonüe oon ifyrem Eintritte in Greife pharaonifcfyer

Vertoanbtfcfyaft burcfy Verheiratung mit ben £öd;tern ber Könige. £)ie

Königin TutbcfyaS (IV. ®ejch(ed;t3) giebt ein fef;r beutüd;e£ unb belehren-

bes Söeifpiel bafür.

Von ben 9cad)rid?ten, meldte und bie T)enfmä(er Don einzelnen Kö-

nigen btefer $eit erhalten haben, fcbeinen und befonberS bemerfenStoerth

bie 3nfchriften, tr>eld)e ftd) an ben nörbüchften unb füb(id;fteu fünften

ber nubifchen ^anbfchaft oorfinben, fyier auf ben gelfeninfeln beS erften

SafferfatteS in ber 92ä^e Don ^In'tae, bort an ben ftemigen Ufern Don

©etmte unb Stimme , oberhalb be$ feiten 2BafferfatteS. @o Derfe^te

©ebefhotep III nicht, auf (e^tgenannten nad) bem Söeifpiele fetner Vorgän-

ger be£ zwölften tb'nigSfyaufeS bie ^5($ften ©dnoetten ber Wxi * lieber*

*) Bidje. bie attßefcfyloffetie Xa\ü.
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Die »Mflebtnte 0(|4f(4Htafe(, uad> meinen tieneflen lliiteijndningeu jufnmniciifjeflcUt, bcrubt 1) auf ben In bei ftanjüf. sweiten Stuegabe tiefe« Stritt ©. 1211 it. 121 mitgeteilten Oiieüen, 2) auf ben ängaben bev fflienet Stele SHo. U1 be« 'Juanen Seneb, 3) auf bell ©efiblctfleiegifimi bet Stele C, l.'t be« I vre.

4) auf bei <8t|a)(ta)maftl am Xbtt« be« (»rote» Kan-senebs S ii Klknb »eigl. 8e|)[iu« Boitin. III, 82 , 5) auf ben in l'ebfius' Mnigäbiiriie unter Mo. 2lo, 218 lillb 214 mttflcftjelltcii Slnnabcu. Sollte e« ber BufaU geftatieu, bie ®efd)Ied)ter mit «Ulfe ber ©enfmÄfn weiter Hl wtfelgen, fe würbe ficüeilid. ba« füufjebnte ober

Mtpbntt Bltei in bie Beilen De» 'Anfangs be« XVIII. jcSnigtbaufe* fiiOtn. (Sine belrSdat.ebere (Sm-citcrung ber oben ftcbeubeu »fit Mürbe mögli* geloefen fein, u-enn ein Xbcil ber »erofftutlid)tcu 3nfd)riften nie« offenbare getiter entbieltc, bie einer »ciitbtignng bebüifeu, t(lt fit all <»iiinbl«gr für toeilere Relgeinugeu bieneu löiinen.

Hu biefen geben
\

«t bie WrtMnbfa)afiua)t Bqitbung Kmueneb's [VI. ®cf<*lect>t) jui ftünigin SenebMn (III. ©tfdjleebt) . Da« einer fflfcnge ton Wanten beigefügte aterueben* bcuiibnet bie Träger bevjelbeu al« twibliebc 'JSerfoneu. Die tlmfeOreibungeu ber Manien beru(|tli auf beul allgemein ilbliditu loiffeujrliafilidKu Sufleme.
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fdnoemmungen fetner £age eingraben (äffen. Str beft^en tner befolg

bere Angaben tiefer %xt
;

biejcnige au$ bem brttten NegierungSjafyre be3

Königs lautet etnfact) : „Jpöfye be3 NiteS oom 3af)re brei unter ber SHegie*

„rung be$ fönigS ©ebeffyotep III, be3 immerbar Öebenben." $Han*

feneb, ein oornelnner £)ofbeamter unb Befehlshaber ber bewaffneten SDcacfyt

in ber oom tönig Ufurtafen III gegrünbeten geftung ©cchem^hafauro,

t>ertrattete bamatö bie (üblichen Zfyite ber neu eroberten £antfd)aft unb

hatte in tiefer (Sigenfcfyaft einiget ^Hec^t feinen eigenen tarnen bem feines

föntgüct)en ®ebieter3 beizufügen.

£)er achtzehnte tönig be3 SkrjeichniffeS ©monchfara mit bem ga-

miüennamen SD^ermefrf)a (ober oieüeic^t auch DNermenfiu $u tefen) nimmt

eine befonbere 2(ufmerffamfeit für fich in 2lnfprud) burd) bie Z$at\aü)t,

taft cm$ ben Nachgrabungen auf ber £rümmerftätte oon £anis zmeiDenf-

mäter zum ^orfc^ein famen, Bitbfäuten beffetben in übernatürlicher

©röße, bod? munberbar ooüfommen in ber Ausführung ber einkehren

Xfyxte. X)te Namen be$ Königs finb ceutüch teebar in bem SNittetftreifen.

Beibe BUofäuten maren einft aufgeteilt in bem großen ^ataf^Xempet ju

£ani$, at$3eugen kzx unbefcfyränften DNacht beS DNermefcha. X)er §)t)ffo«^

gürftSlpepi, nid>t meniger ats ettoa oier 3afyrfyunberte fpäter SRamfeSlI,

oeremigten fid) auf bem £)enfmate beffetben burd) ©inmetgetung ihrer

eigenen Namen, als ob fid) 9Nermefcha einer befonberen ®unft ober 23er*

efyrung ihrerseits z« erfreuen gehabt hätte, ©ein Name SNermefcfya, ober

tüte man immer cen testen Zfyxi beffetben auszubrechen fid) üorbehiettc,

bebeutet fooief als „§eerfüfyrer" ober Hauptmann oon triegern." £)f;ne

eine folche Bezeichnung als eine Slnftnelung betrauten zu roollen, roie es

gefchehen, auf unruhige unb friegerifcfye geitläufe, fönnen nn'r im ©egen*

theil biefelbe auf ein fetyr friebliches 2lmt begehen , benn ber Dberpriefter

bes Sempete oon 9ftenbes (Xma't^aMmbib in unferer £eit genannt im
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äghptifchen Delta hieB genau fo mie ber alte ^^arao ceS breijehnten

ftönigShaufeS.

5lud? 2L)ientut?otep'^ ©olm, ber tönig ©ebeff;otep IV, mufc im 23ott--

befit^ ber
v
Jiieberlanbe beS -&tfthale$ getoefen fein. Denn feine 33ilbfäule,

in ©ranit ausgeführt, ^atte in XaniS it)re (S^renftede eingenommen, 33e*

meis genug für uns, bajs meber biefe ©tabt, baS fpätere DfamfeS, noch bie

^unächft liegenbe ©egenc oftmärts oon geinben befefct getoefen mar.

Diefelbe X^atfad;e erhellt aus bem gunbe einer SBilbfäule beS fünften

©ebefhotep ju 33ubaftuS, beffen Slntcnfcn fyod) oben im ©üben , über bie

©renjmarf oon ©emne unb tumme hinaus, burch eine anbeve 29ilbfäule

auf ber 3nfel 2lrgo ermatten marb. Die Wlntyt ber Könige beS brei^nten

§aufes mar bemnach meber im ©üben noch im Horben beS Meiches be*

fd)ränft, benn bie ©puren ihrer @rö§e unb ihres 2lnfehenS fönnen burch

nid;tS augenfälliger bezeugt mercen, als burch Denfmäler ber befd;ricbenen

3Xrt. 3m §evjen oon ^leghpten felber haben fich bie 9JMe berfetben

Könige ebenfo unoerfennbar erhalten. Xheben, 51bt;buS unb baS gelfeit*

thal oon §ammamat finb reich an fd;riftlichen ^Öemeifen für ben unge*

fd;machten SÖeftanb ber äghptifchen ^KcichSmacht unb bie ©ammlungen

(Juropa'S fchliefeen eine 2(uStoahl fcon (SrinnerungSjeichen jenes brennten

©aufeS ein. 3cr) erinnere oor allen an ben ©ebäch tu ißftein aus ©ranit

(ju Sehben), meldten ber fecbste ©ebefhotep, mit bem SüntSnamen (5ha*

anchra, bem ®otte oon ^anopolis (Shem^or^necht oerehrungSooll meihte.

Die ®ruppe ber Könige, meldte in unferem ^erjetdmiffe mit ©ebef*

hotep III beginnen unb mit bem fiebenten ©ebeffyotep enben ßx. 16—27)

unb melche in ber beigefügten gamtlientafel theilmeife im SBevbanb mit ben

oornehmften ®efchlechtern ceS Raubes auftreten , fcheinen überhaupt eine

abgefchloffene (Gruppe mächtiger gürften beS brennten §aufeS gebilbet

$u haben. 511s 23emeis bafür barf bie oiel befprodjene, boch menig oerftan*

bene Darftellung beS Limmers oon tarnaf genannt merben. 33e*
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fanntüd) besteht fid; biefetbe auf eine ^tfeifye ober oietmcfyr eine Stotoafyt

oon Röntgen, n>e(d)e unter ber Regierung bes britten £fmtmofi3, be3 be-

(enteren SBerefyrerS feiner 23orfaf?ren , eine ©rette in einem eigenbS ba^u

beftimmten ®emact)e fanben. £>ie redete (Seite ber ©efammtbarftettung

jetgt uns bie 2H(ber unb Tanten ber tfyebanifcfjen gürften bes brennten

§aufe3, aber roie gefagt nur in einer 5lu3roat)f, bereu Söebeutung unb «Sinn

fofcrt in bie klugen fpringt. 23on cen in oier ^tteifyen angeorbneten $öni*

gen folgen nad? einanber in ber erften unb feiten ^angftufe

:

£afe( te3 3immerg ton Ä'oruaf oergüd)en mit bem "ßaptyruS oon Statu.

1 fa

%. ©ut*en*ra . . .

3. <Sand?abra . . .

4. 9ia*@ocr)emcr)utaui .

5. 9f a^oct;emfuttaui

6. (Sr)afefcr;efd;ra . .

7. (Sfyanoferra . . .

8. (Sljafara ....
9. ($t)aand)ra (>©ebeft;otep VI

10. (Efyafjotepra ....

93t. 6 ©ancfyabra

üir. 16 ©ebeftjotep III

9hr, 21 ©ebeffyotep IV

9fr. 22 9tofer$otep

9fr. 24 ©ebeffyotep V

[9fr. 25 jerftört]

[9fr. 26 jerftört ©ebenere» VI]

9fr. 27 ©ebeftjotep VII.

2luf ben erften 2Micf muß bie getroffene 2£at)( ber Könige auf*

fallen, benn e$ finb bie mächtigen ©ebeffyotep , oon benen uns faft allein

nur T)enfmäler tiefer $eit als le^te $eugen ^rer Saaten ^urüctgebüeben

fint. 2lud/ in ber weiteren golge jeigt bie £afel oon ®arnaf uns eine

Ofeifye anberer &önig3namen, beren 33ebeutung burct) bie gCetd>setttgen

3nfct;riften oerbürgt ift, roät)renb bie übrigen fonft im ^aptyruS aufge$eid;=

neten tarnen, roie bie oon unfcfyeinbaren unb unbebcutenben SHeinfönigen,

oellftänfcig überfprungen finb. 3U i
ener Jtoetten ®ruppe r)eroorragenber

gürften beg brennten ®önig3r)aufe$ gehört nact) Anleitung be$ Limmers
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oon tarnaf sMtx*t au* ra, mohl berfelbe, welcher im ^am)rug (unter

%lx. 45) in bcr oerftümmelten ®eftalt bon sJJ?erfa ra] auftritt. (Sr tft ber

Pharao üÖiett*fa*ra genannt auf ber 2£anb ber getfengrabfammer etneö

gemiffen £efab, ©ohneS ber (Eljeti, in bem [teilen (Gebirge hinter ber

heutigen ©tabt Dffiut , welche auf ber ©teile ber $u ®runbe gegangenen

älteren §auptftabt be3 breisehnten ©aufcejirfes ©aut ober ©taut (oon

ben ©rieben Ötyfopottä b. i. „SÖoljSftabt" getauft gelegen tft. Xefab mar,

nach ben SluSfagen ber 3nfd)riften jenes ®rabe3, ber ^anbpfleger ber

$?ittag3gegenb (&'ama). Obgleich fid; bie heiligen Reichen, meldbe nn8 com

heften unb Söirfen beffelben ftunbe geben, in einem beflagensmertheu 3u*

ftanbe ber 33ernid)tuna, befinben, fo geht tenncd) aus ben erhaltenen Zfy'u

len berfelben mit aller ©id;erheit hevoor , bafc ber ehemalige 3nhaber be$

®rabe$ bei feinen Vebjeiten ben bem §af taut „dürften ber betten 3Bet*

ten" ben Auftrag erhalten hatte, einige bauten unb 3Berfe aufführen $u

laffen, burd) meiere ba$ §eiügtl;um be3 ©ottee* SfaubtS, beS ©cfyufcgotteö

ber oorermafniten ©tabt, erweitert unb gefd;nutd't merten follte. 3ch mill

bei tiefer (Gelegenheit nicht unerwähnt (offen, tote biefelbe 3nfd;rift einzelne

2(nbeutnngcn enthält , meldte auf friegcrifcfye Gegebenheiten in ben ober*

ägtyptifcfyen Vancen fd^ttcf5en [äffen,

Die (Gräber bon StyfopoliS, fo oiel bereu noch mit Darftellungen

unb erflärenteu Geifchriften oerfehen finb (bie >$ahl berfelben oerminbert

fieb leiber oon 3ah1'

Su 3al)r), geigen burdrtoeg einen gemeinfamen Ur*

fprung, ber auf bie Reiten teä zwölften unb tes breije^nten St'önigShaufeS

oerweift. Die Sahl ber Slusbrücfe, bie %xt ber Grrjä'hfong unb befonberS

bie Sürben unb kerntet entfpred;en burchaus ben SSebingungen , welche

fid) an tiefen Urfprung fnüpfen. 33on Bojern ^Berthe, aber (eiber ju we*

nig ber gorfdmng unterzogen, ift bie unter bem tarnen be3 ©tabel Slntar

b. h-.2lntargftatt (mir mürben fagen „föolanbsftatt" , ba §etb 2Intar bei

ben Arabern eine ähnliche SBebeutung hat tote ^ßö^bin be$ beutfehen
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ÄorTS ©agenfretfeä) toeit unb breit im Sanbe befannte gelfengrabfammer.

Der ehemalige AÖetoohner cerfelben loar ein Dberpriefter beä 2ütubi£,

ober toie gewöhnlich cerfelbe (Sott genannt erscheint, be3 „Viptytxu, be$

Öerrn oon \tyfofcolis". -tfeben feiner §ohenpriefter * 2£ürce befleicete

^ao^efa ein Solm ber alfo hiefc ter 93erftorbene, eine Üteilje Don

Remtern am fönigticfyen §ofe, bie ihn auf 23efehl be3 ÄönigS bi3 jur

ßlepfyantenftabt führten.

Die innere, ber (Singangätfyür jugefehrte 2Öanb jenes (SrabfaaleS

enthält in pufferet ipölje eine lange, ^entlieh gut erhaltene 3nfc^rift, ceren

3nhalt nach mehreren ^Beziehungen fyiri oon eigentümlichem ^Berthe ift.

*tfacfybem cie SSßüvcen unb Remter be3 33erftorbenen aufgeführt horten

finc , fingt er fid; felber cas befannte Vice oom eigenen £obe unb fcom

eigenen Serthe unc ^ebt heroor, tüte er gegen (Sötter unb äftenfd^en feine

Pflicht erfüllt habe. Dann forbert er cen fünftigen geiftlichen ^ßfteger

unc $üter feinet (Grabes auf, für Üm ben (Geftorbenen ju jorgen , tüte er

bei feinen Vebbten felber geforgt habe für cie (Gottheiten cer <Stabt Siaut*

Vt>fopottö. 23ei tiefer (Gelegenheit beftitnntt er cie 2(rt unb 3afyl cer Dpfer,

recet oon cen gefttagen , an welchen fie cargebracht werben foüen , unc

giebt uns, jum erften sJ)?ale in einer ägt;ptifd;en 3nfchrift, 3^ugni§ , cap

auc^ bie alten Bewohner ceS ^tilthales, grog unc fleht, ber (Gottheit cie

(Srfttinge ihrer Ernten ]i\ weihen pflegten , gerabe fo rote e$ jeter einzelne

3fraelit, reich unc arm, $u tfjun gehalten toarc. Die in unferer ägt/pti*

feiert 3nfchrift genannten Sefttage fielen in cen Schluß unc in ben Anfang

cee wahres, oom legten £age ceS 3ahre$ an (ober bem fünften «Schalt*

tage bis gu cem Uaf genannten geftehin, welches am achtzehnten Xage

bes Monates Xfyoi gefeiert $u toercen pflegte.

2Öie bie (Gräber ton StyropoliS ^r ^eh^aM nach ohne Zweifel cen

Reiten bes brei^hnten £önigShaufeS angehört haben mögen, fo weifen

auch bie infchriftlichett ^ugniffe , weld;e bie Sffiänbe ber gelfenfammern
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unb (Gräber fcon G&taB (bie alte (SUeithhiapoüS) fchmüefen, auf benfetben

3ettraum hin. Gans abgefehen öon berfetben 2lrt unb 2Bahi be3 2lug*

brucfeS imb abgelesen ton bein SBorfommen beS Ääntggfcfytfbes eine« ©e*

Bef^otep (mit bem Sfyrennamen $a ©oehem^fuMaui) in einem ber Gräber

biefeS OrteS, beffen ehemaliger Inhaber ben tarnen ©ebef*necfyt trug,

meifen bor attem bie (Sigennamen , treibe ben 33erftorbenen angehörten,

unbebingt auf bie 3eit(äufe be3 brennten Ib'nigShaufes in ber unt?er=

fennbarften Seife Ijtn.

£>er 3ettpunft ift nicht fern , ioetcher uns Gelegenheit geben totrb,

ber alten 3nfaffen biefer Gräber genauer 31t gebenfen unb bon ber befeftig*

ten @tafct ju reben, meiere ehemals auf bem Gebiete ber gegenwärtig dU

tab genannten Gegenb ftemb. 9^cd^ beute ift ba3 23ierecf ihrer ftattüdjen

ÜÖtouerreße, aus gctrccfnetcn (£rb$tegeln aufgeführt, oorhanben unb liefert

3eugni6 &ott bem mtrfttcfyen 33eftel)en einer SScftc , in melier 2lahme3,

einer ber tapferen Kämpen im Kriege ber Slegtypter gegen bie fremben

nige, ba3 8t<$t ber Seit erbtiefte.

2legtyptti<$cr Krieger au§ bereit be^XIII. fiönigSfyaufe« [©röber bon Ofjtut].
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XL

Semiten un5 Äeßijjiter.

bereits oben ift bie 23emerfung gemacht korben, baß nach ten 3eug~-

niffen bee Muriner $önigSbuche3 bie Regierungen ber §)err}d;er , wetd;e

gegen ben ^d?(uß beS brennten $önigShaufe$ ^tn ben^vcn inne Ratten,

oon einer oerhättnißmäßtg fehr furzen Dauer gewefen fein müffen , benn

fie erreichten faum bie £tit oon oier RegierungSjahren. (5$ liegt auf ber

§anc, tag bie Urfacfye einer fo auffaüenben (Srfchetnung in innerem

fpatt im Reiche, in ^Bürgerkriegen unb kämpfen ber einjetnen 2^ron=

Bewerber gefugt werben muß, welche bie regelmäßige Erbfolge unterbrachen

unb bie 2(ntr»efen^ett nebeneinander taufenber Äöntgö^äufer wahrfd;ein (ich

machen. 3unäcfyft ftanben ben tönigen beS brennten §aufe3 theba*

nifchen, atjo oberägfyptifcfyen Ursprunges, 76 ^$haraollcn gegenüber,

welche ihren $önigSfi£ nach manethonifcher Uebertieferung in ber untere

äghptifchen ©tabt (Sachau ober Shafau, oon ben ©riechen £otS genannt,

aufgeschlagen hatten. X)iefe inneren 3wifte, herhergerufen burch ehrgeizige

^töne oon ©ewatthabern in bem oberen unb bem unteren Öanbe, liefern

fomit ben ©chtüffet einerfeite pr (Srflärung beS taugen «StißfchweigenS

gleichzeitiger Denfmäler, anbererfeits $um ootten 23erftänbniß beS @r*

folgeS eines friegerifchen (Einfalls, welcher oon außen her einen fremben

93olfSftamm nach
s
2legi)pten führte, ber es niemals gewagt haben würbe,

fich cer 2öaffenmacht beö oereinigten Reiches $emi gegenüberstellen.

SSeoor wir es übernehmen einen 23licf auf bie 3?it ber eben angebeu*

teten Srembherrfchaft ju werfen, in welcher ber alten einheimifchen Könige

®efchtecht $u ber Rolle einfacher §af ober ©aufürften, Unterfonige, ^er*

abgefunfen war , fcheint es uns mißlich unb nothwenbig, bie ©egenbeu,

wetche in 3u ^uri f
t ten ©chauplafc jener (Sreigniffe bitbeten, ein wenig
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näfyer im s2luge ju faffen unb oor atten ber iöeoötferung jener Sanbfd)af*

ten unfere befonbere lufmerffamfeit £U fd;enfen.

^Beginnen totr junäc^ft mit ben ägr/ptifcfyen ^iebertanben , fo barf e$

tootjt faum SSebenfen erregen, roenn mir bie stoifcfyen ben sJii(armen ange-

feffenen $eroolnter ber SKe^rja^ nacf) für legtypter ächten Stammes an*

fefyen. £)ie Scbeibegrenje, ruetc^e biefen Stamm ton ben Benachbarten

Golfern abfonberte, bilbete nad) heften Inn ber fogenannte fanobifd)e

Mtarm, roie ber petuftfcfye auf ber entgegengefe^ten nacfy Often gelegenen

(Seite. £)ie 2(nmofyner ber rocftücfyeu ober ber (ibtyfcfyen
s)cad?bartänber ge*

Nörten p bem fyetlfarbigen «Stamme ber Xefyen unb meiter nacf) Sonnen*

Untergang ju bem Stamme ber £ibu unb £amat)u. 23on ber ®egenb

be$ ^ritoni^See^ an, roekfyen ein SagenfreiS, beffen sD?ittetpunft bte fne*

gerifcfye, gemattete ^atla$=2ltfyene (bie ägfyptifcfye 9Jeir) unb ber sJfteer*

befyerrfcfyer ^ßofeicon bitbeten, einerseits mit bem griecfyifcfyen , anbererfeits

mit bem t^öni^ifd^en unb ägtyotifcfyeu 23otf#ftamme oerbanb, erftrecften fidt>

bie oietbemegücf/en $b1fergruppen ber genannten Stämme, benen baS

^Pferb unb ber (5fe( neben bem föinbe afä äugtotefy ÖU
f ^ren Säuberungen

oortreffticfye £)ienfte teiftete , über bie ganje sJ?orbfüfte beS afrifanifcfyen

ftefttanbes unb fanben ifyre äußerfte oielbefudjte öftücfye ®renje an

bem oorfyer genannten fanobifcfyen 9Warme. £)ort lag am Ausfluß beffet*

ben ber Ort tarba ober tarbana , baS Sfarbanit ber afftyrifdjen teil*

infcr/riften, beffen 9?ame auf einen fremblanbifcfyen Urtynmg tyinroeift, baS

fpätere iperafteum ber ägtyptifd^griecfyifcfyen 3ett. £)ie atfo bezeichnete

Stabt erfdjeint jum erften sJMe in einer Stelle be$ großen ^apfyruS

§arris au« ber geit bes britten 9?amfe$. @« ift bartn bte 9?ebe oon einem

Einfalle ber oereinigten £ibu unb 9ftafcf)auafd/a b. fj. ber ^ibtyer unb

Sftörfyer, roetd)e baS ganje (Gebiet im Seften beS fanobifdjen sJWarmeS

in 33efi£ nafmten , „oon ber Stabt sJttemtofyi$ an bis ju bem Orte far*

bana fnn-" £er Warne bes lederen fcfyeint gut femitifd? ju fein, menig*
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ften* ftettt ter erftere Zfyzxi teffc£6cn ®ar* baS fehr befannte 2£ort

für „©tab'F (afftyrifch far, ^ebräif^ ftr, firjaf)) bar.

3ncem mir uns ber Oftmarf be3 £)e(ta(anbeö jumenben, fo tritt uns

hier ber SemitiSmuS, nach ben geugmffen ber £enfmcte, auf Stritt

unb Iritt in ber augenfcheinüchften Seije entgegen. £)a3 g»auptgebiet

beffelben umfaßt bie Öanbf^aft im Dften beg tantttf^en 9tUarmeS
, auf

tuender bie brei unteräghptifchen ©cmbe^irfe VIII, XIV unb XX gelegen

maren. £>er §auptort beä bterjeljnten ©aue£, bie (Stobt £ani3, roetc^e

bem oorbeifüeßenben -Dctfarme ben dornen gegeben hotte, führte bie fremb*

täimfche Bezeichnung 3^r, 3a ^ wnb fe£6ft in ber dJlzfyxfyit 3oru , ate ob

man ju übertragen hätte „bie ©tobt ber 3ar". X)er Dtame XaniS, metcher

ihr oon ben ©rieben gegeben mürbe, ift auf eine anbere Bezeichnung ber*

felben zurückführen, nämlich auf bie ägtyfctifche gorm 3e an >
3°'an - @3

ift berfetbe iftame , unter meiern ftc in ber Zeitigen ©chrift ate 3°'an

auftritt, „meldte fieben3ahre fpäter atö§ebron gebaut mar" ;Dtum. XIII,

23) . Die (Statt Xaniä mirb aüenthatben in ben äghptifd)en 3nfd)riften

atö eine toefenttich frembe Stobt bezeichnet, beren Beniner als „bie

„$ö(fer im öftren SBerberfanbe" aufgeführt merben. Daö öftüc^e 23or*

bertanb ift aber nichts anbereS, atö bie gemöhntiche Benennung be3 fpäte*

ren tanitifcfyen ©aubezirfeä, ber, obfcbon nicht häufig, in ben ®auoerzeich^

niffen unter ber Bezeichnung oon £a major b. h- „ba3 befeftigte £anb"

auftritt, in ber fid) unfdmm* biefong gefugte Urgeftatt be$ ebräifcben

Samens für 2leghpten SDtajor ober 9fti$ratm miebererfennen täftt.

%u] bem granitenen ©etächtniBftetne oom 3ahre 400 ber 3ettred?=

nung be3 Königs SÄu&ti ober 9hib, metcher in £ani3 entbecft marb unb

ceffen 3af?reebe$eicfmung noch heu*ß fcen ©ete^rten oiet Kopfzerbrechens

macht, erfcheint ein „^öefe^le^aber ber SBefte ber außer biefem kirnte

ned) bie Sürbe eine« ,,53efehfehaber« ter fvcmben Hölter" betleitete. %ud}
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in tiefem Beifpiele Rubelt e$ fid) um Bewohner auStänbifd^eu UrfprungS

in bem besprochenen Ztyite be3 äghptifchen £)ettatanbeg.

£)ie Sßa^^ruöroßen aus ben $eiten beS neunzehnten $önig$f?au(e$

befchäftigen ficty mit einer getroffen SBorttebe mit biefer ©tabt, welche auger

ben betten genannten tarnen nod) einen britten führte , ben tarnen

ramfe^ b. i. „bie ©tabt be£ SKamfeS". lieber ben Urfprimg beffetben unb

über bie (Stfeichfteflung ber 9famfe3*©tabt mit bem btbftfd^en 9famfe3 wirb

weiter unten ba3 s
D?öthige jur (Srffärung beigebracht »erben. Bei biefer

Berantaffung gebenfen bie eben erwähnten ©d^rtftftücfe einer 3<*hf bon

(Seen unb ©ewäffern, welche in ber ^äfye ber frembtänbifchen ©tabt $al

gelegen waren unb beren eigentümliche Benennungen fofort an ihren fe=

mitijchen Urfprung erinnern. 3ch führe a(3 Beispiele an bie tarnen ber

ftfdh* unb üogetreichen ©ewäffer: bie ©chaanau, '»ßutra, Diachat, ^u*

harta ober sßuljarat. £)ie an $3afferpf(anzen reiben ©ümpfe unb (Seen,

metche tyuit ju £age mit bem tarnen ber Birfet ^en^ateh bezeichnet

werben, theüten bie allgemeine Benennung berartiger ©ewäffer ©ufi (ober

mit bem äghptifchen Prüfet ^a-fufi, gteichfam „ber ©ufi"), wetd;e$

2ßort burchauä übereinftimmt mit bem ^ebrätfd;en ©uf. Sie 2lu$teger

faffen gewöhnlich biefes $öort im ©inne rom ©d;itf ober ©d?itfgegenb auf,

wä'hrenb e3 im TOäghptifdjeu jimädjft frone! aU ein an ^aptyrusftauben

reid)e3 SBaffer bezeichnet.

3m Dften be$ tanitifd^cn ©aubejtrfe^ ober beS „öfttichen Borbet

(anbeS" mar an ben fanbigen Ufern beS petufifchen ?iUarme3 ein auterer

®au gelegen, bev ad;te in ber allgemeinen Slufjä^wng ber ägtyptifchen Be*

zirfesfreife , wetd;en bie 3nfd;riften aufführen unter ber Benennung ber

„©pt^e beS OftenS", obgteid) mir nicht fcerhehten motten, bafs uufere lieber*

tragung „Spike" oiefteicht einer Berichtigung fcebarf. Dod; ift bieg neben*

fäd>üd; für miferen inet wichtiger bagegen ift e£ zu wiffen, ba§

cer Jpauptort be3 gemeinten ®aue$ bie Bezeichnung $i*tom b. h- ./bie
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„Statt teS Sonnengottes Zorn" führte, tu welcher wir augenblicklich tae

^it^om ter Bibel wiebererfennen muffen. £)ie Statt btCbete ben WükU

punft einer ^anbfc^aft / teren Tiame gleichfalls auf fremten Urfprung

jurücfgefü^rt werten mu§. @3 ift tie ©egent ©ufo ober Sufot, taS bei

cem 21u3$uge ber tinber 3fraelS aus 21egt)pten in ber ^eiligen Sct)rift

ermähnte Succoth, bereu Bebeutung „3elt, 3eltlager" nur mit §ülfe beS

©cmitif^cn feftgeftellt »erben fann. (£ine folche Bezeichnung §at nichts

N

21uffallente3 für eine &mbf<tyaft , teren natürliche (Sigenthümlichfeit ooll*

ftäntig ber Beteutung if)re3 Samens entfpricht, benn fte enthielt 28eite*

plä§e, (äigenthum $hara0'3
/ au

f welchen bie wanternten Betuinen ber

öftlichen Süfte ihre 3elte aufschlugen, um ihren gieren bie nötige Speife

ju gewähren. Selbft noch in ten grtechifch*riefet)en Reiten ber ägtypti*

fchen (^efchichte erfcheint bie Benennung „3elte, 3eltlager" (Scenae) rote*

ber bei Dertftct)fetten , an welchen man 3eltlager aufschlagen pflegte.

3ch erinnere nur an bie Scenae SBeteranorum unt an bie Scenae iOftan*

trorum, welche unter ber Regierung ftaifers £heoc ofiu3 H als äg^ptifc^e

Ortsnamen aufgeführt werten. I)ie Sage ber (Statt ^itorn wirb auf ten

X)enfmälern nicht feiten näher beftimmt burd) beu wichtigen Beifa£ „am

„Eingang beS Oftens, am öftlichen (Eingang", nämlich oon ber Süfte her

nach 21egtypten. (Sin Safferorra in ber -Kalje ber {&tatt trug wieberum

einen nicht äghptifct)en, fonbern ben femitifchen Sprachen entlehnten 92a*

meu, nämlich dh^'nta ober (Eharoma, beffen Bebeutung jo oiel befagt als

„ber £)urchftich".

Um auf Sufot noch einmal sunkf$ufommen , fo fei baran erinnert,

tajs bie hinter 3frael6 bei ihrem 21u63Uge aus ber SRamfeS* Statt baS

erfte Sager auf bem Gebiete ber „3e^" auffchlugen. 51m ^weiten üage

erreichten fte auf ihrer Säuberung ben Ort, welchen bie Bibel mit bem

Samen (stham belegt. 3ch habe anterwärtS ten Nachweis geliefert, tat)

auch tiefer Ort fich in ber Satttfchaft Sufot, ober wenigftenS in unmitteü



192

barfter TOfje berfelften ben ägfyptifchen Seugniffen ^ufotge oorfinbet. @3

ift ba$ in ben ^terattfc^en ^aptyruSrotten an »erfd?iebenen Stetten ge=

nannte (Sfyetam , beffen SSebeutung „oerfd;(offener Ort, 3Sefte" fcottftäntig

mit ber be3 ^ebräifc^en (St^am übereinftimmt. Sir werben (Gelegenheit

^aben auf biefes (5hetam*(StI;am bei ber ^Besprechung be£ Slu^ugeS ber

hinter 3fraete weiter unten prüdjufommen.

3n bemfetben ®aube^irfe, bent achten ber £enfmäler*$er3eid;niffe,

nnb bemfelben, welchen bie ©riechen unb Börner mit bem tarnen beS

Sethrotteö ju benennen Regten"), tag ofme gmeifel i^ne ^oc^>tDtd;tige

Stabt, toelcr/e gteichfam ben ®ern ber fofgenben ®efd;id)ten bitben fott, bie

Stabt §)auar, beren wörtliche Ueberfe^ung „§au3 be$ Seines (uar)" (au*

ten nmrbe. 5ln einer befonberen ©tette be$ manethonifchen Berichtes über

bie §errfchaft ber gremben, ber fogenannten §hffog*$önige, ber fid? glud^

üd)ertt)eife in einem Slu^uge bei bem jübifd;en ©efd;id)t«fd)retber 3ofep^u^

erhalten hat, geflieht beffetben tarnen« (Ermahnung — 9ftanetho3 nennt

bie «Statt 2luari$ — , roobet fein Urfprung aubeutungSioeife auf eine

fromme Sage jurüdgeführt tinrb. (Sine nähere Prüfung ber (Gaubejirfe

fammt ihren Stäbten, toie fie in oerfd)iebenen mehr ober minber au3füt)r=

tiefen unb toofyfgeorbneten 3Ser^eid)niffen auf ben £)enfmäiern ber ^tole^

mäer ^eit »orüegen, liefert ben ^achfteis , baß auch anbere Drtfchaften

be3 ägtyptifcfyen ÖanbeS ben tarnen Spauar führten, unb jtoar fofdje, U)efd;e

in i^ren Serapeen b. h- bem l>anbe3tt)oh(tf;äter DftrtS gemeinen lobten*

temfceln a(3 fyxliw $örperrefte bie Seine be3 (Botteö forgfam bewahrten.

So fyeifH j. 23. ber Spau^tort be$ britfen unteräghptifchen ®aube^irfeS

ober beS libtyfchen mit einem ^ebennamen £>auar ament b. i. „bie Stabt

„be$ regten deines". T)ie große, für bie ÖanbeSfunbe WeghptenS fo

*) lieber ben Urfyrmtg btefec< Ramend tergl. man @. 9 metner Scfntft

L'exode et les monuments egyptiens. Serrig 1875.
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mutige 3nfd)rift auf ber Sanb be« 3tüer^ct£tgftcn in bcr Witte bes £em*

pe($ fcon (Sbfit (Styotltnopoli« 9ttagna) beftätigt aufcerbem , bafc bie ©e*

molmer jener 8tabt be$ übtyfcfyen ®aue3 „biefeS ©ein in einem bem 2lpt$*

„ftiere gemeinten Spetügtfyume oeretyrten." ütttt gug unb SRecfyt bürfen mir

bafyer oorauSfe^en, bag auefy ber 9?ame ber ©tabt tltocm«, auf ber Oftfeite

be$ Defta, in gufammenfyang geftanben Ijabe mit ber befonberen SBerelj*

rung beS Ofirt$*©eme6. @3 ^ä(t nid)t fd)mer in (euerem ba3 tinfe ©ein

be$ ©otteS %u erfennen, megen ber beut(id)en Slnfpiehmg auf bie eigen*

tfyümücfye Sage ber 2lrme beS 9cUftrome8, melier befannt(id) a(3 eine an=

bere ©eftalt unb @rfcbeinung$form be$ DfiriS betrautet mürbe. 9kcfybem

fid? ber ©trom bei ber @pi£e be$ £)e(ta , an ber ©abetungSftette in ber

W$t beS Ortes terfaforuS (biefe ©e^eidjmung fcfyeint ben «Sinn oon

„©paftung — ferf — be$ OfiriS" $u fjaben) in bie $mei §aupt = 2lrme,

ober mie bie aften 2legfypter y& Jagen pflegten, „Seine", ben fanobifcfyen

naefy Seften unb ben petufifcfyen nad) Dften fyin, gehalten fyatte, mürbe ber

mefUicfye 2lrm atö ba3 rechte ©ein be3 Dfiris, ber pefafifcfye bagegen ate

ba3 ünfe©ein be3©otte3 betrachtet* Die in ber 9?äfye beö SfasfluffeS ge*

tegenen Oerter mürben natürücfyermeife als befonbere DftrisStätten auf*

gefaxt, in beren sMer^eiügftem bie ©eine beffetben ®otte3 eine fo eigen-

tfyümücbe sJMe hielten. 3n biefer ®efta(t ber 2luffaffung finbet bie <Sage

ifyre oottftänbige (Srftärung.

£)ie ©tabt £>auar<2lmari3 , mit' melier mir uns augenblicfücfy be*

fdjäfttgen, lag mie gefagt öftftd) »om pe(ufiftf>en Pittatme, mit meinem fte

attem ^nfc^eine nad) burd) eine Safferftrage oerbunben mar , menn man

nicfyt annehmen miü, bafc fie ftd? unmittelbar am Ufer be3 naefy ber 9ftüm

bungSfteüe fyin fefyr breit gemorbenen 9Warme3 befanb. Durd) attmäfjüge

3$erfanbung biefeS Wirmes im Saufe oon 3afyrtaufenben ift bie SEBteberljer'

fteüung be3 alten gtugbette« unb bie richtige ©eftimmung ber Sage ber

©täbte an feinen Ufern eine fo fcfymterige Aufgabe gemorfcen, bafc e$ taum

SJtucji'd?, ©efd)id)tc WcgtjptcnS. 13
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gelingen wirb, bie alte (Steife bcr untergegangenen §hffo$*<Stabt Slwaris

jemals nneberjuftnben, wenn nicht ein überaus günftiger 3u fall k\t Grnt*

becfung herbeiführen follte. Dag aber §auar {ebenfalls in ber 9Rät)e eines

®ewäfferS gefugt werben mug , lehrt auf baS UntDiberleglichfte bie üiel

befprochene 3nfchrift in bem ®rabe beS fchiffsfunbigen treuen Dieners

^harao'S Dahmes ju G*U$tab , welcher in feiner SebenSgefd;ichte erjäljlt,

tüte er babei getüefen fei , als bie ägtyptifd)e glotte ben ®ampf gegen bie

feinblichen gremben unternahm auf bem ©ewäffer ^a^etfu ober3efu ber

(Stabt §auar. 2lu<h biefer 9came trägt tro^ beS üorgefe^ten äghptifdjeu

©efcblechtStüorteS eine femitifche gärbung an [ich, fo bag id; nicht im min*

beften anflehen würbe, ihn mit entfprechenben SBurjeln ber femitifd;en

(Sprachen jufammenjuftellen.

Sine anbere auf bemfelben Gebiete beS fethrottifchen ®aueS gelegene

Ortfcfjaft führt auf ben Denfmälern bie acht femitifchen Tanten Haftel

ober Sftagbol; baS tft nichts anbereS als baS ebräifche äfttgbol, mit ber

SÖebeutung üon „23urg, geftung", aus bem ihrerfeits bie ©riechen ein

tüohlfüngenbeS 9Dcagbolon gebilbet hatten. Dag übrigens bie alten Siegtyp*

ter fehr wohl biefe ©ebeutung beS ihrer (Sprache fremben SBortcS gefannt

haben, beweift auf baS SÖünbtgfte baS bemfelben üorgefefete männliche

®efchlecf)tStüort, fowie baS Deut$eid;en ber Sftauer, wetd)eS bem gremb;

Worte in feiner ägtyptifd^en Sd;reibung hinzugefügt warb. Die Sage biefeS

•äfttgbot, beffen bie (Schrift gleid/erweife Erwähnung tfutt, nicht nur bei ber

(Schilberung unb SBefchreibung beS SluS^ugeS ber 3uben aus legtypten,

fonberu auch bei gelegentlichen Angaben, um einen ber nörblid;ften fünfte

beS bewohnten SanbeS ber Slegtypter beftimmter bezeichnen, ich fa9e ^e

Sage biefeS 9D?igbol, als beffen einheimifche ^Benennung aufjerbem bieDenf*

mäler ben tarnen (Samut fennen, wirb genau beftimmt burch ben heutigen

Trümmerhaufen üon £ell*eS-'Semut an ber Oftfette beS Sttenjaleh-'^ee'S.

sJJiit biefer 33efte üMgbol, jwifd)cn weld;er unb bem Speere ehtft ®o>
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mg 9?amfe3 III fammt einem £fyet(e feinet gufeüotfeg weifte, um tbätiger

3euge bes (Siegel fetner ägtypttfcfyen gtotte über fcerbünbete feefafjrenbe

SSJffcr ber 3nfetn unb ®üften(änber be3 SttittetmeereS ju fein, ift bie 9^etf>e

ber <Sdm£wefjren nod) ntd^t abgefdfytoffen, wetcfye ba$ &mb nad; ©onnen*

aufgang ju ju üertfyeiDigen beftimmt waren. @o tag in ber 9fid)tung

na$ 9?orboften fyin, am weftücfyen $anbe be$ fogenannten ©irbonig^ee'3

ein wichtiger $fa£ für ben @d)u£ ber ^anbeSgrenje , ber Drt 2lnbu b. Ij.

fooiet bebeutenb als „bie 9)?auer, ber Oftauerwatt, bie Umwaftung". $on

ben Sitten tt)irb er fyäufig erwätmt, bod? nicfyt unter feiner ägtyptifdkn §$t-

nennung, fonbern in ® eftalt einer Ueberfe^ung berfetben. <So Riegen

i(jn bie dbräer ©dmr b.
fy.

bie „
sD?auer", unb bie ©rieben to ®errljon

ober ta ®errfya, wetcfyeS fobiel befagt <M bie Umfyegung ober bie SBer^äu^

nungen. ^Dtefe SSemerfung wirb mit einem (Scfytage alle ©djwierigfeiten

töfen, welche bi^er entftanben waren in ®ejug auf bie Beantwortung ber

grage nacfy bem Urfprunge jener tarnen, bie tro£ ifjrer $erfd>iebenartigfeit

im Saut ftd) bennod? nur auf einen unb benfetben Dtt belogen.

3Ber oon 2Iegr/pten aus ben Seg oftwärts einfcfytug, um ba3 £anb

p oertaffen, mußte ben ^ßta£ „ber dauern" befdnreiten, efye e3 ifym ge*

ftattet war, bie ©traße ber ^iüfter, wie fie bie §ei(ige ©d;rift be^eidniet,

auf feiner Seiterreife einjujcfytagen. (Eine ägr/ptifcfye SSefa^ung unter bem

Dberbefefyt eines Hauptmannes fjinberte ben £)urd)gang burd) bie ®d>u£*

wefyr, wetd>e fid) nur nad) borfyergegangener 9ttittl)ethmg ber fonigücfyen

Beworben bem oerbäc^tigen Sanberer öffnete unb fcfytoß. 2lnbu=@d(nir*

®err!wn bitbete gleichzeitig ben erften ©cbtußpunft ber großen Speerftraße,

welche aus bem £)efta über (5I?etam=($tt;am unb sJftigbo( jur 2öüfte ®cbur

führte. $on 2lnbu aus über bie SSefte toon Uit im £anbe Jjajt ober £a*

jion (^affiotis ber 2Uten) gelangte ber SReifenbe bis jum Sturme ober

93ed)en »on 2(aned>t (Oftrafene), wofetbft fid) bie ©renken ber Sänber

Äemi unb 3af?a berührten. 5luf bem fremben ©ebiete beS (e£tgenannten

13*
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erreichte ber 2Banberer, immer bie 9J?eere$füfte entlang $iefyenb, bie Oert*

(icfyfeit 2lb = fafabu (im @emitifd?en baffetbe bebeutenb al& ber oon ben

($ried)en bafür eingefe^te Tanten 9xfyiuoMura ober föfyinoforura b.
fy.

^afen&erftümmefongS^afe) nnb gelangte fd;üefHid; su ^en (Gebieten ber

angrenjenben 23etoofmer ^ßaläftma'S.

Sflit ben oben oorgetegten Drt3beseid)nungen fyaben bie 53etfpiefe,

metd)e bie beutücfyen ©puren uralten femitifd>en GrmffoffeS bezeugen , ifyr

Grnbe noefy tange nid)t erreicht. 5tUent^a(ben begegnen U)ir auf ber Oftfeite

be£ £)ettagebiete$ ©täbten unb geftungen, beren tarnen auf urfprüngüd)

femitifcfye 2lnfiebter fnnmeifen. 3cfy mit! nid)t an baS mofylbefannte 5lnnu

ober Dn (§eftopoli3 ber ®ried;en) erinnern , beffen urfprüngticfye SÖebeu*

tung ebenfomofyt im 2Utägtypttfd;en ate im (Sbräifcfyen „Stein" ober „«Stein*

faule" getoefen $u fein fcfyeint, fonbern anberer mmber bunflerer tarnen ge*

benfen , toelcfye ba$ ägt/ptifcfye ©täbte^örterbuc^ aufjutoetfen f?at. So

tag in ber 9?äfye oon 9J?enbe3, oietteicfyt fogar in 9)?enbe3 fetbft, ein be*

feftigter Sß£a^ mit bem tarnen „ber $efte fceö '^aba", beffen te^ter Xfyeit

nid>t ber ägtyptifcben 3un8 e
'

fonbern bem femitifd;en Spracfyftamme an*

gehört. @3 ift bie SBefte be3 'Djäb (ebräifd)) b. i. „beS ©öfcenbitbeS".

(Sine anbere aus bem 23erid)t ber Kriege be$ erften D^eneptafy'S gegen iv

btyfcfye ^ßötfergruppen befannte Stabt , auf ber Oftfette be£ £)e(ta(anbe3,

führte bie 23e}eidmung ^baitoS „bie ©tabt SÖaitoS" (grieefy. 33tyblo$,

foptifd) gelbes) , beren femitifd)er Urfprung burd; bie offenbare 23erh)anbt*

(cfyaft mit bem ebräifcfyen 23 ata 3 „bie $iau(beerfeige" £icbt getoinnt. 3n

ifyrer
v
Diäfye befanb ftcf> mit gteicfyfafts nicfytsägr/pttfcfyer ^amenSbejeic^nung

ba3 ©emäffer oon Scfwfana, beffen 39ebeutung fidb aus ber femitifd&en

Surfet fcfyafan „fid) niebertaffen , mofynen, benachbart fein" allein er*

fürt Seiter tanbeintoärtS , in ber TOtte beffetben £)elta*(Miete$, be*

gegnete ber Söanberer im heften be3 atfyribittfcben ®aube$trfe« ber ©tobt

®afyam, mit frembem femitifdiem SInffang ber Benennung, bie fofort an
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taS ebrätfdbe ft'ofyen ,/prteftet" erinnert. 3n tiefer Seife fyätt es nid?t

fcfyioer , in anbern Beifm'eleu ben 3u[ammenl)ang ägtyptifcfyer 2BofynpIä£e

unb <2>täbte mit femitifcfyen Urbetootynern auf bem 2Bege ber oerg(eid)enbeu

©pracfyforfcfmng nad^umeifen.

2lber aud) nacfy einer anbeten föicfytung Inn befunbet fid) baS SBor*

fyanbenfein femitifcfyer ©Zöglinge auf ägtyptifcfyem Boben, fei es bag bte=

fetben rein unb unoerfätfcfyt borten öerpflanjt waten, fei es bag &ät unb

Umftänbe baju betgetragen Ratten, fie auf ägtyptifcfyeS DfeiS p pfropfen.

£)ie in ben £obtenftätten beS alten 2legtyptenS gefundenen ©enffteine,

(Särge unb '»ßaptyrusrotten bezeugen bie ^toeifeflofe 2lntoefenfyeit femitifcfyer

^etfonen, metcfye im sMtl)a(e anfäffig toaren unb g(eidj>fam baS Bürger*

recfyt erlangt Ratten , fomie anbererfeits bie Neigung ber 2legtypter , ifyren

Äinbetn femitifcfye, ober in feltfamer Sttifcfyung t)atb ägtyotifcfye Ijatb femi*

tifcfye tarnen ju geben. 9ftan tyat nur nöttyig einen Blicf in baS nü|licfye

^erjeicfynig ägfyptifcfyer Eigennamen beS §rn. ^ieblein p toerfen, um fid)

oon biefer Erlernung bie ootte Ueberjeugung ju oerfcfyaffen. Es gab

2legtypter , toelcfye tarnen führten toie bie fotgenben : 2lbiroma, 2lbaro=

faro, Baal*moljar, ^ßefafyateS, iDtaufan, 3D?afd)u, 92amurob, sJianai,

^et-baat, ©agarta, Dapur, taropufa u. a. m. , olme bag man im ge*

ringften Slnftog an ber fremblänbifcfyen sJtatur betattiget Benennungen

fanb.

£)ie Neigung beS ägtyptifd)en @eifteS $um femitifcfyen 2Befen bürfte

ficfy, meiner Meinung nad) , nur aus einem langen 3«fammenteben unb

aus frü^eitig fcfyon beftanbenen gegenfeitigen Bedienungen beS ägtyptifcben

$um femitifcfyen SBolfSftamme erftären. $or allen ift babei ntdt)t auger

%d)t ju (äffen, baft aucfy ber oon bem sJät bis ju bem (Supfyrat auSgebefmte

§anbetSoerfefyr bas ©einige baju beigetragen fyat, ben fremben SluSbrücfen

für fo mand;eS (Srjeugnijj beS BobenS unb ber austänbifcfyen föunfttfyätig*

fett Eingang in 2Iegt;pteu jn oerfcfyaffen. 2lucfy bie Xfyiertoett, infomeit
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ihre §eimath nicht baS "iftilthal töar, lieferte ihre Beiträge , nne es femi=

ttfd£>e &hnmörter $. 53. fus für baS^ferb,. f amal für baS^ameel, ab ir

für eine befonbere (Stierart bereifen tonnen. £)a$ 23eftreben, bem ©emi*

ttfchen in ber angedeuteten SBeife ben §of zu machen, artete in ben ^iten

beS neunzehnten unb zmanzigften SlönigShaufeS zu einer mahrhaft närrt*

fdjen ©ud;t aus, femitifche Söörter an ©teile oorhanbener ägtypttfcfyer in bie

eigene 9)2utterfprad;e unb £anbeSfdmft einzuführen , unb fogar ägr/ptifche

Werter felbev burch tyllabarifche Verlegung femttifch umzumanbeln, menn

es erlaubt ift biefen 2lusbrud zu gebrauchen. 2lber maS baS ©chtimmfte

an ber ©ad)e mar, grabe ber gebiltetfte nnb uuterrid)tetfte X$i\i beS äghp*

tifd;en 93olfeS, bie Seit ber ^riefter unb ©d;riftgclehrten, fanb ein abfon=

ber£id;eS Vergnügen baran, ihre fd;rift(id;en SluSlaffungen mit femitifchen

Wörtern zu fpiden , meld;e fte an bie ©teile guter ägr/ptifd;er 2(uSbrüde

Zu fetten pflegten. 29tan manbte femitifd;e Bezeichnungen an tote eS 5. 53.

bie folgenben finb : rofch „®opf", far „$önig", beit „§auS", bab „Zfyix",

btr Brunnen", birfata ,,©ee", fetem „®olb", fd;alom „begrüßen", rom

„hoch fein", baraf „fegnen" unb oiele anbcre mehr.

2Bir bürfen inbeß eine ferner! ltng nid;t oergeffen , bie menn mohl

oerftaucen, geeignet ift, biefe auffallenbe Xhatfad;e einigermaßen zu erflä*

reu unb ramit zu entfchulbigen , maS tarelnsmerth au tiefer ©ucfyt nad;

ber (Einführung frember Wörter in bie eigene sJ)?utterfprad;e erfcheiuen

muß. 3m Dften beS ^ieberlanbeS, in jenen ®egenben , oon benen oben

bie S^ebe mar unb bereu 9)2ittelpunfte bie ©täfcte ^amfeS unb ^itom bil*

beten, hatte firf; bic femitifche (5inmclmerfd;aft im Saufe ber £e\t fo breit

gemacht unb ein folches Uebergemid;t über bie ägt;ptifd;e 53eoölferung er*

reicht , baß im Saufe ton 3ahrhunberten eine allmä'hüge SBerfcbmelzung

ber betten Golfer entftanb. ©ie führte zuletjt zur 23ilbung eines 9ftifch s

oolfeS, beffen ©puren fid; bis auf ben heutigen £ag an berfelben ©teile

feft erhalten haben. £)ie ber $ahl nach fchmächeren, benachbarten 2legr/p*
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ter bequemten ftrf> ntcf)t allein ]ux Annahme ter (Sitten unb (Gebräuche ber

Semiten, fontern finden an, fclBfi für ben fremtläntifchen ©ö^enbienft

3uneigung $u ernennten unb tt)re eigene ©ötterleljre mit neuen bieder

unbefannten himmlifchen (Geftalten auSläntifchen Urfprungee $u bereichern-

2(n ber @ptfce aller ftant, halb ägt)fctifch noch unb halb femittfer) bie ©ott*

heit bes Set ober Suted), mit bem Seinamen DM „ba$ ®olb" *j melcr/er

gan$ allgemein als ber Vertreter unb tönig ber fremben (Gottheiten im

£anbe SDfajor betrachtet rourbe. Seinem 2£efen nad) eine uräghptifche

Schöpfung rourbe ©et allmählig ber gleichzeitige ©telloertreter be$ ge*

fammten 2lu$lante3, ber (Gott ber gremben.

SÖenn ich fc *e tarnen Saal unb Slftarta erroähne, welche fo ^äufig

in ben 3nfct)rtften ber 'Denfmäler auftreten , fo habe ich faum nötln'g auf

bie grembe hmsmoeifen, ba beite ihren Urfprung ber p^önijifc^en (Götter ^

lehre oertanfen. 2Bie ju (Sibon fo hatte auch in 9ttempht$ bie friegerifche

Äftarta (auf ben ägrjptifchen £)enfmälern ber fpäten 3^it als löroenfofcfige

(Göttin bargeftellt , njelc^e mit eigener §anb ba3 ^ferbegeftann oor bem

$rieg$magen lenft) ein befonteres §>etügtt)um , unb tmr roerten fpäter bie

Setoeife liefern, roie 9?amfes II ihrer Öhre unb ihrem Dienfte an bem ein*

famen Ufer be3 üUftttefateereä in ber DZät)e be$ @trbont8*©ee'$ ein befon--

tereö §eiligthum errichten ließ.

SBeniger häufig genannt auf ben Denfmälern als bie oorhergehenben

Vertreter femitifcher (Gottheiten, haben bennoch ihren ^la^ in ber äghpti*

fchen himmlifchen <Scf/aar gefunben ter feurige SRefcf/fcu „ber §err langer

*) (53 ift eine i'efyr bemerfen^eit^e (Siidjeinung ,
toß üon ben 3"ten beS

bücfcften
s

2tltertbume§ an in ben morgenlänbifdjen Verkeilungen bem ©elbe ber

%tuö) be§ Xtypfyontidjen auflebt. 9kcf> einer grieebifc^en Ueberlteferung (^lutarcf),

Ueber 3fi8 unb Ojiri«, c. 30) würben beim C^ferfefte be3 £elioä bie SBerebrer beö

©otteS ermahnt, fein ©elb am 2eibe 51t tragen, grabe reie neeb heutigen Sage«

bie anfanget 2ftub,ammeb'3 ftcb aüer golbenen $leinobien entlebigen, betoor fic

bie fcergeidniebenen ©efcete verrieten.
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fetten, ber tönig ber (Smigfeit, ber §err ber ©tärfe inmitten ber (Götter--

,4<^aar" nnb bte (Lettin $abofd; b. i. „Die Zeitige'', beren Miaute bereite

auf bie befonbere 3lrt i'^reö göttlichen SefenS ^intpeift. 2luch ber fröhliche

BeS ober Bas, oon bem bereits früher bie SKebe mar , ber SBorfte^er beS

(GefangeS uud ber üftufif, ber Vergnügungen unb aller gefelligen greube,

oarf noc^ einmal an biefer (Stelle aufgeführt »erben , benn auch er >üai
'

feinem Jperfommen nach ein achtes tinb beS femitifchen VolfSftammeS ber

Araber. Sein 9kme in ber Sprache berfelben bebeutet fo oiel als Vudjs

unb ®a£e , unb mir glauben bte oergleicf>enbe Zufammenftellung nicht 51t

meit ju treiben , wenn mir ihm bie fa^enföpfige Schu^göttiu ber tooljt&e*

fannten Stabt BubaftuS, bie oiel oerehrte fcblanfe Baft, fofort jur Seite

ftellen. gühren ^ir 5um 3uten Sdjluffe noch an, ba§ auch D *e $jönt$ifche

Dnfa unb bie ftyrifche 2lna'tt ober 21na'itiS &u Denjenigen himmlifchen 2Öe*

fen gehören , beren tarnen unb (Geftaltung fich getreu in ber ägtyptifchen

(Göttermelt mieberfinben, mofelbft fie ihre Stelle unter ben Bezeichnungen

21nfa unb 2lnta einnehmen , unb mir haben tamit bie Jpauptocrtreter Der

femitifchen (Götterfpuren in ber altäghptifchen (Glaubenslehre erfchöpft.

23ielleid;t ift ber (SinfluB ber femitifchen
s

Jiachbarfchaft auf ägtyotifche

33erhältniffe auch oon einer neuen Seite her nachjumeifen. 3n biefem

galle mürDe eine äußerft bemerfensmerthe unb auffallenbe Zfyat\atye bie

^eugniffe $u (fünften unferer Meinung auf baS Sd;lagenbfte oollenben.

5Btr haben hierbei im Sinne jene eigentümliche, fonft nirgenbS oer$eid^

nete 3 e itvec^nung , beren fich einmal, im oierjehnten 3ahrl;unbert oor

£h*ifti (Geburt, ein ägt;ptifd;er <pofbeamter bebient, um Das 3ahr ber 2(6*

faffung einer 3nfd;rift anzugeben, idj meine auf Dem berühmten unter ber

Regierung beS jmeiten 9?amfeS gefegten «Denffteme oon £anis.

Siber §)erfommen unb Brauch ber fonft üblichen 2lrt ber Zeitangabe,

mit §ülfe beS betreffenben XageS, Monates unb 3ahreS beS regierenben

ftönigS, liefert uns ber Stein oon XaniS baS einige bisher aufgefunbene
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$eijpie(, luelcfyeS fiel) bem 2lufd)eine nact) auf eine fremte, nicht ägtiptijche

s#rt fcer 3eitrechnung begeht. @3 ift barin bie 9?ebe com 3at)re 400 bes

&öntg3 $ub, eineö ber grembherrfchaft fcer §tyffc£ angehörenden gürften.

9ftit onbern Sorten, n>enn mir bie §aufctfad)e nid)t mitfoerftehen , in ber

©tafct £ani$, beren Grintoohner ber 9fteljr$aljl nach femtttfctyen SBolföftäm*

men angehörten, mar bie betreffende 3ettred)nung eine fo allgemein übliche,

bafc ber Urheber be3 £)enfmatö e8 afö nicht auffattenb anfah, fich berfetben

in ber fchön gefdmittenen 3nfchrift beö granitenen Steines, melcher

üor aller 21ugen in einem Xempel aufgeteilt mar , als 2lnfa£ be$ 3^*-'

mafjeS ^u bebienen. $aum giebt e$ einen ftärferen SSemete für ben (Sin*

ftufc beS femitifchen 2öefen3 auf ben ägfypttfctyen ®eift unb auf ägt^tifcbe

(Gewohnheiten als jenes oben besprochene 3eugnig beS «Steine« oon XaniS.

(Sine überioiegenbe unb beinahe unmicerftehüche SO?act)t be$ ©emitismus

liegt hierin oerftecft, beren Söefceutung anjumerfen gut fein toirb, ehe mir

es unternehmen bie ®efd)ichte be3 (Einfalls ber gremcen in 2(eghpten unt

bie Daran fich fnüpfenben gotgen für ben 3uftan^ Cß3 deiche« im 3Ui

fammenhange ju fchilbern*).

2(ngeficht3 aller biefer 3eug*uffe > welche ju fünften unferer 3lnfid>t

*) 3tt einem fo eben sertfffentlicbten Seile: 3>a3 ©ernten* unb eiriusjalu-

ber ftamefftben mit bem ©efjeimniß ber Scbaltung unb ba3 3afyr be3 Suttuö

(Säfar (Seidig, 1875) ijat ber 2?erfaffer beffelben, §err (Sari 9tte(, in gtofjet 8to
fübrücbfeit ben 93etcei$ ju führen unternommen, baf? jene Zeitangabe fcom 3a^re

400 am 4. 9Jiefori bes ÄönigS Wub ficf> auf bie (SinfüfRung be3 feften @ounen-

unb Siriusjafueä Anno J7G6 begieße, tu treidjem ber 15. ^3acfton§ bee SBanbcl

jafnes auf ben 15. Xfyot be: feften SabreS b. \). auf ben wahren 9iormattag beö

©iriuSaufgangeä fiel. Ofme ein Urteil über ben Sertfy biefer Angabe fälleu $u

reellen, befdnänfen roir uns auf biefen einfachen fntttoetS. 2)a« angeführte SBerf,

bwldjeg mit unterfennbarer ©rünbtidifeit unb ©acfiteuntnifj angelegt ift, mufi in

feinem ganzen Umfange unb Bufammenfyang geprüft rcerben, efye es geftattet fein

bürfte, ftd) eine fefte Meinung über bie barin angebeuteten Umwälzungen auf bem

©ebiete bes altä'gt^tifcben Äafenberlvefene \\\ geftatten. 3nbeffen rubre idj hier

an, baf? bie con mir tängft toermutfyete Knna^me eines feften 3afyre$ tu mannen
Zeitangaben ber ägp^ttfe^en 2)entmäler barin feine trotte SBeftätigung finbet.
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oon ber 23ebeutung bev femitifcfyen (Sinftüffe auf ög^pttfc^e SBerl^äftniffc $u

forecfyen fcfyeinen, motten mir e« tud?t außer %tyt taffen , bie £)enfmä(er

ju befragen, um barin Söeftätigung für bie Slumefenfjeit femitifd)er $olf«*

ftämme unb gamilien auf ägt)t>tifd)er (Srbe ju entbeden. 2Bir behalten

babei bie Oftmarfen be« £)e(ta(anbe« im 2luge, melcfye ber (Shnoanbemng

oom borgen fyer ben einigen 3u9an9 erfd)(offen.

©tatt atter Hntroort (äffen mir $unäcfyft bie mörtüd)e ileberfe^ung

eine« ©enbfcfyreiben« folgen , melcfye« in ben 3^ittäufen be« neunzehnten

&önig«fyaufe« abgefaßt mar , unb jmar mit ber 2lbficfyt be« ©d)reibenben,

feinem $orgefe£ten über 3irtaffimg frember Grmmanberer auf ägtyptifcfyem

23oben $?ed)enfcfyaft abzulegen.*)

„3u etroa^ anberem , ma« ba« §erj meine« Iperrn aufrieben fteften

„ttrirb; [nämlid;, um if;m 9?ed)enfd)aft bauen ablegen,] baß mir geftattet

„fyaben ben Stämmen ber ©d)afu öom Öanbe 2lbuma ((Sbom), ben

„Durchgang burdj bie SBefte Gfyetam (ßitfyam) tönig« 9J?inepta^§ote*

„pfyimaat — tfeben, §ei( unb ®efunbl)eit ifym! — meldte gelegen ift im

„Sanbe ©uf ot bei ben ©een ber ©tabt ^itom tönig« SDftnepta^ote*

„pfyimaat, metd)e gelegen ift in bem Sanbe ©uf ot, um fie ju ernähren

„unb um ju ernähren ifyr 33te^ auf bem SBefüjtfmm ^fyarao'«, mekfyer eine

„gütige ©onne ift für atte Golfer."

3u biefer ungemein mistigen Urfunbe au« ben &ikn be« erften

sDlinepta^«, ©ofme« 9famfe« II, I;anbeft e« fi$ um ©tämme ber 2Büften*

föfme , ober um mid; be« ägtyptifcfyen tarnen« für biefetben $u bebienen,

um ©tämme ber ©d;afu, in benen bie SGBiffenfdjaft fd)on (ängft unb mit

atter ©icfyerfyeit bie 23ebitinen be« fyöcfyften Slttertfmme« erfannt fjat. ©ie

bemofynten bie große Söüfte jmifd;en Slegtmten unb bem Sanbe Kanaan unb

befynten barüber fn'nau« ifyre Säuberungen bi«meiten bi« ju bem gtuß*

*) SBevgt. Pap. Anastasi IV. ©. 4 8. 13 ffl.
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gebiet be« Gmpfyrat au«. Den Denfmätern gufoCge gehörten bie ©cfyafu

junt großen 93ötferftamnte ber 2lmu, beren *pauptoertreter fie grabeju bit*

beten. 3n ben 3^ten be« erften ©eti, 23ater« 9?amfe« II, begann ba$

oon ben ©cfyafu burcfyjogene 8anb bei ber geftung £ai*Xam$ unb erftrcdte

ftcfy nacfy borgen fyin bis ju ber Söergftabt ,,be« fanana", im 2öabi

Slraba, fübtid) oom lobten üfteere, toetcfye ©eti I auf feinem gelbjuge ge*

gen bie Söebuinen mit ©türm nafym. Der 33erfaffer be« ©cfjriftftücte«

bekämet jene ©cfyafu, benen e« auf Ijöfyeren ©efefyl geftattet ßmrbe, ägtyfc*

tifcfye« ©ebtet ju betreten , als ©cfyafu be« £anbe« Slbuma , iptltyct ba«

@bom ber 23ibet unb baS Sanb 3bumaea ber fpäteren 3e^ tfr Die

©d)afu*©tämme , um it>e(c^e es fid) in bem ernannten ^Briefe fyanbeft,

toerben bemnacb ifyrer §erfunft nad) genauer bezeichnet a(3 33etr>ofyner be$

£anbe3 (Sbom. Die Sage beS (enteren toirb in ber Zeitigen ©d)rift burd)

bie bergreid)e ®egenb ©e'ir beftimmter begrenzt.

23ei tiefer (Gelegenheit haben tm'r bie ®enugthuung, auf« 92eue bie

oottftänbige Uebereiuftimmung ber Denfmäler^ad)ricfyten mit ben Ueber*

üeferungen ber ©chrift hervorheben p fönnen. 2In berjenigen ©tette be$

^ap^ru« §arri$ , in melier oon ben 3ügen fönig« 9?amfe$ III gegen

biefelben ©d)afu bie SRebe ift, finbet fid) in ber $ebe beS fönig« eine mich*

tige iöemerfung eingefettet, dx fpric^t nämlich alfo: äri-ä sek

Sa'ir-u em mahäut sasu b. h- „ich vernichtete bie ©a 1

ir unter

„ben «Stämmen ber ©chafu". Der 9?ame ber ©a'ir entflicht iSuchftab

für 33ud)ftab bem ebräifchen Sorte ©e'ir. Die ßufawmenftellung muß

um fo begrünbeter erfcheinen, als ber ägtyptifcfye ©Treiber bem gefchrte*

benen Sorte beS tarnen« baS ftumme Deutzen beS finbeS beigefügt

hat, gleichfam als ^abe er baburd) feine fenntniß ber femitifcfyen ©prache

bereifen toollen, in tr-elcher fa'ir fo oiel bezeichnet als „ber fleine".

Die ©e'iriten , bie finber ©e'ir'S , maren §öl;(enbemoI)ner unb Urem«

tootmer beS Gebirge« ©e'ir. ©päter oerjagt oon ben ©öfmen Sfau'S,
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Übertiegen fie ifyr ?anb ben Siegern , auf toetd;e ftd) bie Se^eidmung ber

3e'iriten, at« Söetoofyner bes ©ebirge« ©e'ir, in ber gotge übertrug.

Wit §ütfe btefer SBorfenntmffe Ijätt e« nicfyt mefyr fd^roer, ben ©cfyafu

auf bem ©cfyauptak, n>etd)er ben ©egenftanb unferer Unterfud)ung bittet,

tljre toafyre ©teile an^utoeifen. £)a$ £anb (5bom unb baS benachbarte

25erglanb oon ©e'ir bitbete bie §)eimatt?> ber §auptftämme ber ©d)afu,

loetcfye im fünfzehnten unb oieqefmten 3afyrl)unbert oor unferer 3e^re<^ 5

nung tfyre Serge oertieften , um in 2legtypten mit ben SGBoffcn in ber §anb

einzufallen, ober auf frieblid)em 2Bege, gefolgt oon it)ren $iefyf?eerben, um

}?afyrung für ftd? unb ifyr 23iefy ju bitten unb um ben Eintritt in bie meibe=

reiben ©egenben be3 £anbe« ©ufet nadfoufudjen. Offenbar trieb fie bie

Hungersnot!) nad; ben getreibereicfyen glitten beö gefegneten £)eltalanbe$,

mofelbft fie in ber Üiä^e ber ifynen ftammoenoanbten, aber fej$aften $e*

u> olmer i^ren jeitmeifen Aufenthalt in 3etttagern nahmen.

Sie in ben ©egenben ber 9iamfe£ftabt unb beg Orte« ^itom bie fe*

mtttfcfye Seobtferung gteid;fam ben ®runbftod ber (iimoofmerfdjaft oon

ben graueften £titt\\ be3 SlttertfmmS her bitbete unb a(S Untertanen ^h^

rao'3 cen 9?eich3gefe£eu ge^orfam toar, fo hatten fid; im ^aufe ber Reiten

an einer anbern ©teile ber Dftmarf, in ber (#egenb oon ^ibaito« (iöitbeis

auf ben heutigen farten) , hart am 3tanbe ber SBüftc unb im 2lngeftd?t be$

bebauten £anbe« migtiebige Machbaren anfäffig gemad;t unb 3ettlager auf*

gefcfytagen, 100 fie 2Beibept% für ifyre beerben fanben. (53 loaren $e=

Ditinen , loetd^e aller 2Bafyrfd?eintid)feit nad) auf ben fcfytoierigen ^faben

Oer großen ^apt/ru#fümpfe in ber sMty ber heutigen ©tabt ©uej in norb*

toeftticher 9^td;tung oie traurige SEBäfte burchftreiften, um in ber 9Mfye oon

^ibaitog ihrer SBanberung ein >Jtel ju feiert. SQ^tnepta^ I, ber ©ofm

unb 9tad;fotger $?amfe« II, giebt auf feinem ©iegeSbenfmal $u Äarnaf

eine burd;fid;tige ©chUberung oon ber ©efahrtichfeit biefer ungebetenen

®äfie , benen oon ^ibaito« au« ber iföeg nach On unb 9J2empfyt3 offen
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ftanb, ofme bafc bie Vorgänger be$ Königs es ber ÜJttüfye mertlj gehalten

Ratten 23efeftigungen anzulegen, um ben grembüngen oon biefer ©eite

Ijer ben 3uSanS ua$ ^en ^tc^ttgften $)auptftäbten be$ ^iebertanbeS ju

fperren. ber genannte ^arao ben ©tufyt fetner $äter beftieg, fyatte

ficfy bie ©efafyr eines plo^tidjen Ueberfafte6 oon biefer ©eite I)er um fo

brofyenber geftattet, at$ aud) bie meftücfyen 9cad)barn ber Slegtypter, bie

öibtyer fammt ifyren 33unbe3gen offen, bte ©reuten Äemt'S ptöyicf) über^

fcfyritten unb bis in ba3 §erj ber betoofmten unb bebauten ^Beftbe^irfe beS

DelManbeS ifyre rä'uberifcfyen (Sinfäfle ausbeuten. Wad) bem ^3ertcf>t

jener ©iegeSinfcfyrift ((eiber burdj 2lbbru$ beS oberen £fyei(e$ t>erftüm=

ntett) fyatte fid) tönig 9fttneptatj I oeranfaßt gefefyen , bie nötigen 33or=

ferrungen pm ©dm£ be3 £anbe$ ju treffen. 3ur $ertl)eibigung ber Oft*

marf tourben bie §auptftäbte Dn unb 2D?empfyi3 mit ben notfymenbigen

33efeftigungen »erfefyen, benn, toie bie beregte 3nfd)rift es auSbrücfticfy be^

richtet: „[bte gremben Ratten aufgefcftfagen ifyre] $t)U*j ober 3^tte oor

„ber ©tabt ^ibailoS , unb bie ©egenben am ®emäffer oon ©d)afana im

Horben beS SaffergrabenS beS ^eüo^poüttfd^en ©aube^irfeS [maren un*

„benufct geblieben, benn] fie maren im ©tid;e gelaffen a($ bloße 2Öeibe=

„plä^e für bie 23iel$eerl>en »on toegen ber gremben, unb fie voaren oerein*

„famt gemorben oon ben Batten ber SBorfafjren Ijer. @8 Ratten atfe Könige

„Dberägfyptenö in ifyren Prachtbauten ftd) niebergelaffen [unb es Regten

„ber 9?utje] bie tönige UnterägtyptenS inmitten i^rer ©täbte. 9xing3 unv

„geben mar bie Orbnung be3 £anbe3 oon ® ebrecfyen *) . £)er bewaffneten

„9ttadj>t festen §)ütf30ötfer, um jenen eine Slntmort ju geben."

*) SBieberum ein femittfcfyeg 2Bort, baS ebräifcfye DfyU, mit berfelben 33e=

beutung.

**) 2Die Ueberfefcung biefeS ©afce8 bietet eine @<f)roterigtat bar, bte tcf» fannt

glauben barj geföft ju fyaben. Heber ben allgemeinen <2inu befjelben fönnen in-

beft feine 3rc>eif e]t entfielen, ba ber SScrfaffet ber 3n|cf>rtft bas fageu roiU, roaS id;

in meiner Ueberfeljung angebeutet fyabe.
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2Bir wollen gtetd) an biefer «Stelle bie SSemerhmg oormeg nehmen,

caß e3 erft SRamfeS III gelang, burcf) eine neugebaute geftung in ber
v

3iäfye

beS heutigen Da$r '2lgerub , in norbweftlicfyer Dichtung fcom ©off ton

Sue$ gelegen, ben 3u3an9 m$ Slegfypten oon biefer Seite au$ $u fcf)ü^eu.

Die ganje $anbfcf)aft, ju belebet ber befeftigte, in ber ^älje beS „großen

itaunenS" befinblid;e Ort gehörte, führte bie ^Benennung %2lina ober

' s2üan , bie ficf> fogar nod) bis §u ^liniuS 3 eu<en Vm ™ fcer roeuig oerän--

berten ©eftalt 2lean ermatten hat. Unter ber griechifef^römifchen Sperr*

fcf;aft würbe ber bezügliche ©au, %u meinem 31ean gehörte, nach bem

§auptorte beffelben mit bem tarnen be3 SperoopoliteS bekämet

@he mir einen 23ücf auf Die übrige ^ad)barfcf>aft ber 21egtypter be$

Deltalanbe* werfen , welche $rieg ober Jpanbel unb SBanbel mit ben 33e*

wohnern temrS uifammenfü'hrtc, febeint e$ nützlich auf einen befonberen

Umftanb aufmerffam $u machen , ber nicht ofme Sicbttgfeit jur richtigen

^Beurteilung beS Semitismus bafte^t.

Die fcormärtS fcfyreitenbe (Srfenntniß ber ögt)ptifcf>en *ßapfyru8*3n*

fünften geftattet uns, ^eute jir Xage bereite einen Derftänbnißootlen @ttt«

blief in bie Verwaltung jener Oftmarf ju werfen , als beren jäWittefyimft

in ben fyxtm ber erften 9?ameffiben unb ihrer 9?acf>fommen bie gremben*

Stabt 3°an*£ani3 galt. Von fjier aus ergingen bie ^Befehle oon

Seiten be$ Königs ober ber oberften Amtleute ^ßfyarao'3 in 53ejug auf bie

Spanbljabung ber ©efchäfte unb bie Regelung bee VerfehrS mit bem „{rem*

ben Volfe" ober, um mich beS äg^tifc^en SluSbrucfeS für baffelbe $u bebie*

nen, mit ber ^(3 it. (Sin Xfyeil beffelben bilbete bie angefeffene arbeitfame

iöeoölferung in Stäbten unb Dörfern, ein anberer biente im §eere ty^a*

rao'S als gußoolf unb Leiter, ober als Schiffsoolf, wieber ein anberer

mürbe $u ben öffentlichen Arbeiten (ju ben bef<hn)erlid)ften berfelben ge*

Nörten bie in ben SBergwerfen , ©ruben unb Steinbrüchen) fcerwencet.

3eter größeren ober fleineren £afy ber „gremben", meiere nach Manien
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unb Jperfunft in bte 9Men ber 9?egierung3=(Schreibftuben eingetragen

maren, ftanb ein Slmtmann oor, ber fogenannte §ir = pit ober „gremben*

$ogt". ©ein nächfter Sßorgefe^ter mar ber 53e^irf^=§au^tmann ober

% b o n (man Beamte auch ^ier bie femitifche gorm biefer 2Öürbe) , mährenb

als oberfte iöefyörbe ber % b ^ß^arao'g (ba3 21mt beffelben Befteibete auch

3ofeph) ober fönigüche Sejir bie befehle im tarnen be3 £)errfcher$ er*

gehen lieg. £)ie 21ufftcht üBer ba3 frembe 93o(f lag in ben Spänben befon*

berer Jpäfcher (ber fogenannten £02 a j a t *) . melcbe in ben §)auptftäbten

be$ ÖanbeS ihren £>ienft a(3 Pfleger nnb §üter ber öffentlichen Orbnung

oerfahen nnb unter ben befehlen eines 11 r ober OBerften ftanben, bem

nicht feiten bie Ausführung öffentlicher SBauten als Nebenamt üBertragen

toarb. 3d) fc^toeige con einem Speere anberer ^Beamten , roetd^e in ber

Oftmarf be$ £)eltagebiete$ rote im übrigen Aegtypten bie ©efd^äfte ber

Sßertoaltung bes iöejirfe^ leiteten unb ermähne nur , bafc ntd^t feiten bie

fremben Untertanen ju mistigen £)ienftleiftungen im Auftrage ber 9?e^

gierung herangezogen mürben. 2lm meiften beliebt ffeinen fie in ber

(§igenfdj>aft als Ueberbringer amtlicher (gcBriftftücfe in bem SBerfe^r jmi*

fcfyen Aegypten unb bem benachbarten ^ßaläftina gemefen ju fein. Als

Spauptylä^e biefeS SSerfe^rö, beffen 23ebeutung au« einzelnen $tiptymä*

Angaben hevoorgeht, erfcbeinen , neben bem AuSgangSpunft ber SRamfeS*

8tabt, bie befeftigten Orte in ber TOhe ber mittetlänbifd;en ©eefüfte unb

meiter lanbeinmärts nach Often hin bie öanbfchaften ber (Sbomiter unb

Amoriter.

2Bir ergreifen bie ermünfchte Gelegenheit an biefer Stelle ber palä*

ftinenfifchen Nachbarn ju gebenfen, meldte fortbauernb mit ben Aeghptern

ber älteren $ett in bem lebhafteren Sßerfeljr ftanben , unb theilmeife ben

®runbftocf ber fremben (5mmohner in ber Oftmarf beS IMtalanbeS Bil*

*; 2)iefev kernte bezeichnete ni-fyrünglicf) einen fremben ä>olf$ftamm.
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beten; 3n erfter Sinie ftefycnba: bie (S^ar ober (Sfyat, mit weitem

tarnen nicfyt nur ein betreffenbeS 33off , fonbern aucfy bie oon il;m ße*

roolmte £anbfd)aft be^eicfmet roarb
,
nämttcf) bie an ber f^rtfd^en Hüfte ge*

(ebenen XfyeUe 33orberafien$ , öor atten aber ba$ ?anb ^önijien. 9?ad>

nnb oon bem Sanbe (£fyar gingen nnb famen ju Saffer reich belabene

9J2eerfdnffe ; benn bie Semofmer bon GEljav Unterbetten mit ben s2legr/ptern

einen lebhaften §anbe(3oerfehr unb erfreuten, menn roir ben Denfmälern

unb ben Süd; erKotten nid)t mißtrauen bürfen, ate geachtete unb anfelm*

üdj>e £eute. ©eföft <Sf(at>en unb ©ftaoinnen aus (S^ar »aren eine fefyr

beliebte SGBaare, bie mit hohem greife oon ben oornehmen 9legt)ptern er*

ftanben rourte, fei e3 für ba3 eigene JpauS, fei es für bie cienftüd)en $er<

ric^tungen in ben Zeitigen SBofmungen ber ägr/ptifd;en (Gottheiten.

Da3 s3anb ber @har führt in ben 3nfd)riften eine anbete Sejeich*

nung, beren äftefteg Sorfommen rurefy 3eu3mffe m$ ben erften Reiten

be$ achtzehnten Hönig$haufeS, etroa um baS 3ahr 1700 oor unfereS Sperrn

(Geburt, mit aller nur n>ünfd)en3mertfyen (SHaubmürbigfeit betegt ift. <Sie

lautet Hefa ober Heft, Hefeth, Heftfyu, (e nach ber Denfmäter

Ueberüeferung. Sie in einem geroiffen 3 e^ra«m ber ägf/ptifd)en ©e*

fliehte, nämüd) im Anfange ber Regierung beS erften Seti , ba8 (Gebiet

tcr 2c^afu bis Jim ^amfe^^tabt erftredte, fo mürben ein 3afyrfmn*

bert etma fpäter bie Söhnte beö $otfe3 ber (*har ocer ber ^^öni^ier

aufgefaßt atö „beginnenb mit ber $efte $ax (£am&*8tomfe$) unb fich er*

„ftredenb bis nach 2tupa ober 5(up Inn". Der julefct aufgeführte 9Jame

bejeid>net einen Ort im Horben ^ßaläftina'S , ohne baß es uns oergönnt

ift feine $age näher zu beftimmen. Dagegen ift oon ungemeiner Sichtig«

feit bie Angabe, tag biefetben (E^ar ihre Sohnotä^e bis in baS *perj beS

tanitifd>en (Gaues ausgereist haben. Sir fönnen nach ben oben oorge*

legten (Grünben nichts roeiter QrrftaunücheS barin finben, benn grabe biefe

9lbfömmünge beS phönijifchen Stammet biteeten in cer Oftmarf beS ägnp*
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tifd^en DfeicfyeS ben eigentlichen $ern ber feßhaften, arbeitfamen, funftfer*

tigen unb oor ädern mit Jpanbet unb ©eefaljrt vertrauten 23et>ö(ferung. 3n

ihren ©emohnheiten unb £eben$einrtchtungen ftanben fie fc^nurftracfd im

©egenfa£ ju jenen manbernben (gchafu , ben Lintern Grfau'S , metche tie

SBüfte burcfoogen unb mit ihren beerben nur fo (ange auf bem (Sigentfmm

^^arao^ oerbfteben , ate ihnen bie 2Beibeptä£e jufagten unb fie (greife

für fid) unb ihr S3te^ erhielten.

£)er ©nflu§ ber fepaften (E^ar auf ägr/ptifcheS Sefen ift unoerfenn*

bar in taufenb (Singel^etten , beren $enntniß mir ben üDttttljetfongen ber

£)enfmetter unb befonberS ben gebrechlichen *>ßapr/ru3roften oerranfeii.

©elbft bie fefte ©tabt £oan ; wenn nid)t atteS taufet , fcheint ein Urfifc

ber ^önijter getoefen ^u fein , benn fotüo^t nach ber Safferfeite hin mit

in Sanbe bttbete 3oan*£ani3, am Eingänge nach bem £)e(ta(anbe oonDften

her, einen wichtigen Shiotenpunft be3 Söerfe^r6 unb £anbefö mit bem ge*

fammten übrigen SIeghpten. £>er ^ame ber «Statt 3or, neben bem ton

3oan, erinnert $u fehr an ba6 befannte 3or*£t;ru$ im §)eimat^elanbe ber

^ßljömjter, um e3 bei einer 35efprechung über bie ©puren be3 phönr$ifchen

5Bo(f8ftamme8 in 2tegr;pten außer %$t ju (äffen.

£)ie 2Inmefenheit ber ^ar^^eni^ier in 2legr/pten ift, rote fd)on

bemerft, burch bie 3nfcfyrtften in ber aueführüchften Seife befuncet. 3ct?

habe bereit« oben jener femitifcfjen Gnmoohner gebaut, metche in ^egüpten

in allerlei £)ienftteiftungen amtlicher -Slrt fcermenbet mürben. SDa&tt ge*

Nörten in erfter Sinie bie ^^öntjter ober (Sljar. 3fyre ^öc^fte 23eteuümg

gipfelt in ber neuerbingS burd) bie £)enfmäler überlieferten £fyatfad)e, baß

ein (Sljar^ljömjter gegen ba3 (Snbe be$ neunzehnten ÄßntgSfyaufeS fid6>

beS X^roneö unb Der #errfchaft über 2legr/pten bemächtigen fonnte , örie

weiter unten ausführlicher erjagt werben fott.

£)ie (Sfyar receten ihre eigene Sprache, baS *»ß^5ntjtfc^e , über beren

(Stgenthümlichfeiten im SSerpttnig gu ben übrigen toertoanbten femitifchen

33 r u g f d? , ©efdjidjtc HcgpptenS. 14
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Spraken bte btsjefet aufgefundenen ^öutjtfcfjen 3nfd)riften bereite ergie-

bige Sluffcfylüffe gewährt haben. $on aßen fcon ben arabifchen unb »orber*

aftatifchen 95c£fern unb Stämmen gerebeten 3imSen gßbenfen bie Denf*

mäler nur ber ©pracfye ber ß^ar, mit einem beutlichen §inroei3 auf bie

SSebeutung berfelben a(3 au3gebitbeten§auptoertrererin atter übrigen, 2öer

in Slegfypten lebte , fprad) äghptifch („©practye ber tate ton Hemi"), toer

im ©üben toetlte, mußte bie ©praetye ber Dia^efi ober bunften 33ö(fer re*

ben, roer {ich nach Horben begab, anf afiattfe^eö ®ebiet, mußte mit ber

©pradie ber ^b'mjter vertraut fein , um fid; mit ben SBeftohnern bes

£ance§ einigermaßen ut fcerftä'nbtgen.

Die gefcf?ict>t£tc^e £hatfache, baß bte ^höntjier bereit« in ben äfteften

Reiten ber ägtypttfchen ©efc^)tcf>te in ber Dftmarf be3 äghpttfchen Dxcicbe^

eine fefte, angefeffene 23eoö(fcrung gebitbet haben, futbet eine 2lrt oon 23e*

ftätigung ober, trenn man ücber mift, Beleuchtung turch einen bemerfenS*

trerthen Umftanb. Sir meinen bamit bie 8lnn>efenhett ber testen Waty*

femmen tiefet alten ^ömjtf^en 5$olf$ftamme$ an benfelben Stetten , an

toe^en ihre 33äter oor 3aljrtattfenben gefeffen Ratten. 9toc^> ^eute $u

Sage begegnet ber SÖanberer an ben Ufern beö -ättenjaleh^ee's , in ber

9täfye ber alten Stätte unb Sejirfe oou föamfeä unb ^itorn , einem ganj

eigenen sD2enfd;enfchtage oon gtfehern unb ©Ziffern , beren ©itten unb

®ebräud;e, bereu gcfdiicbtüd^e UcberUeferungen, fo fd;ttad) fie auch immer

fein mögen, unb beren 33orftettung oen ben göttlichen 'Dingen fie atö

grembe gegenüber ben eigentlichen Sleghptern fcnnjetd;net. Die Slmroljner

ber Bezeichneten ©egenb, früher Triften, mcld;e fid? ben Tanten ber Wa<

lafin beilegen , froren unruhige unb ttrifcerfpenfrtge Untertanen ber ß^o*

ftfen. §3 finb namentlich biefelben, meld;e bie arabifchen ©chrtftftetter

batb alz Staunten ober Sima't'ten, balb a(3 Safd;muriten aufführen, ohne

baß bie SBiffenfcbaft fctejefct im ©tanbe getoefen iräre, ben Urfprung bie*

{er Bezeichnungen nachzureifen. Die fogenannte bafchmurtttfehe Sttunb*
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art bcr foptifdj>en Sprache ift eine %xt oon 33auernfpracfye mit befonberen

Gigentfyümticfjfeiten in bcr Slntoenbung einzelner £mcr/ftaben $8. be$

b unb ( an Stette ocn f nnt r bcr anbeten Sftunbarten, bcr ©afyibifcfyen

unc 9)2em^^ittfcf?en) , oor allem aber mit einem nicfyt p oerfennenben

Uebcrfc^uB femitifcfyer SBörter , beren Urfprung big $u jenen alten 3«tcn

unferer ©efct>tc^te auffteigt.

Diefetben ißetoobner bcr Dftmarf , treidle heutigen XageS auf tfyren

Warfen bie (eisten ©eroäffer be3 3Wcnga(c^@cc'ö befahren unb afe £>aupt*

befcfräftigung bie gifcberei betreiben , finb töte gejagt bie 2lbfömmünge ber

t^cni$ifcf)en iöetoo^ner be3 tanitifd)en unb fett)roitifct)eri ®aue§. £)iefe

(enteren toaren es, toeldbe oor langen 3eiten ben feften^tä^en ifyrer ägfyp*

tifcben Herren , ben ©täbten unb Dörfern , roekfye fie einft betoofynten,

unb cen (Seen unb 2öaffergräben, auf roelcfyen fie ein!)erfuhren, jene femi*

tifct)en SSejeidmungen jugetljetft Ratten , unter cenen bie $apr/ru$roften

jene Certlicfjfeiten uns näfyer fennen teuren.

3Ba$ inbefj a(§ §auptmerfmal tt)reö alten, fjeute ju Sage oergeffenen

UrforungeS getten barf, ba§ ift ba3 nid)t*ägt^tifd)e, gfeicfyfam ben§)fyffo3*

23tfcern entlehnte breitfnötige ®efidt)t mit ber tro^ig aufgeworfenen Str>r>e,

roe(cf)er ben (Schiffern 00m üftenjalelj * See me^r atö atteS Uebrige ben

Stempel ceS gremben, $(u3(änbifd)en »erteilt.

begraben unb oergeffen ruljt bie ©efct)tdt)te ber Oftmärfer unter bem

Sdmtte ber 3afyrtaufenbe. Unc bod) toaren it)re Detter einft bie §erren

ber ®efcf)icfe 2IegfyptenS, oor beren rofyer, getoaftiger Stärfe ba3 ^ßfjaraonen*

tljum fid) ofmmäcfytig beugte, um 3afjrfyuncerte tang in ben fübtieben £fyei*

(en tcö üfetcfyeS ein oerfteeftes £)afein ya führen, ©et l)atte Djtrt« über*

touncen. Sie ba3 gefommen, barüber im fofgenben ^bfdjmitt ba$ 9?ä$ere.

14
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XII.

Sie Mi ber JFremMjerrfrtjaft 3o|ej)l) tu Äegnpten.

2Bir finb bis jenem bunflen 3eitraume ber ägtyt>tifd)en ©efcfyid?te

gelangt, melden SftanetljoS , ber ägfyptifcfye ^ßriefter unb Sd)riftgelefyrte,

im «Sinne fjatte, als er fcon bem $önig£fyaufe ber £wffo$ fpracfy. Sag

man aud) immer galten möge oon bem Sertfye unb ber 3uläßlid)feit tiefer

^Benennung, bie uns oon benen überliefert marb, meld;e baS ®lüd Ratten

ba$ fpäter oerloren gegangene 2Berf beS ägtyptifcfyen (Meierten einft in

aller ^ollftänbigfeit $u befiljen unb au^ufdjreiben , (SineS muß trefc

oielfeitigfter Prüfungen unb fcbeinbarer 23ebenflid?feiten feft ftefyen blei*

ben : ber Diame §) i) f f o 3. £)enn er oerbient eine ganj befonbere Slufmerf*

famfeit mit 9xüdficfyt auf bie Ouette, aus ber er gefloffen , unb jn>ar aus

bem bördelten ©runbe, meil biefe Cuette einmal eine altägfyptifcfye ftar,

unb bemnäcfyft, meil bie Denfmäler if)r als Stü^punft jur Seite fielen

unb ben gefilterten Gegebenheiten in feiner SBeife bie ermünfd)te SScftä-

tigung fcerfagen.

9cad> bem manetfyonifcfyen 23erid;te , melden uns ber jübtfd^e ®e*

fd>tc^töfct)retBer 3ofeplntS abfcfyriftlid) erhalten fyat, überfcbtr-emmte in einer

geuuffen 3^it ein milceS unb rofyeS 23olf, baS oon ben ©egenben beS

Borgens ^er gebogen fam, baS ägtyfctifcfye ^ieberlanD
,
überfiel bie einfyei*

mifcfyen Könige, toeCcf>e barin Jagen mir nafym baS ganje Saut in Söefifc,

ofme großen 3Biberftanb bei ben 2legtyptern $u finben. Urfunblid) lautet

ber iBericfyt barüber beim 3ofepl)uS mie folgt.

„@S war ein ftöntg mit tarnen SimatoS (ober £imaoS, SimioS).

Unter beffen Regierung, icfy meiß nid)t aus meinem ©runfcc , mar ®ott

ungnädig , unb Öeute rufymlofer SIbfunft oon ben ©egenben beS CftenS
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her griffen ptöfeftcty baS £anb an, roorauf fic fich beffelben tetd^t unb olme

Kampf bemächtigten. Sie unterwarfen biejenigen , barin fyerrfcfy*

ten , brannten bie Stäbte nieber unb oertoüfteten bie §eiligthümer ber

©öfter. Sie mif$anbetten fämmtliche ©nroohner, inbem fie bie Grinen

niebermachten , bie Ruberen fammt grau unc 8mb in bie Knechtfchaft

führten.

darauf matten fie (Sinen aus ihrer Sttitte jum tönig ,
be§' Statte

toar ^alattö (ober SattiS, SUitiS). (Selbiger fchlug feinen Si£ in DJlem*

pfn'S auf, 50g ton bem oberen unb unteren Öanbe bie (Steuer ein unb legte

in bie tauglichften ^ß(ä£e 23efa£ungen. 23efonber3 aber befeftigte er bie

öftücfyen ©renjmarfen, cenn er fah oorauS, ba§ bie 2lfftyrer , bamatö ba$

ntäc^tigfte SBolf, e3 unternehmen mürben, einen Einfall in fein Königreich

$u t^un.

^ac^bem er in bem fethrottifchen ©aubejirfe eine fefjr günftig gele-

gene <&taht, im Dften be3 bubaftifc^en DftlarmeS , gefunben hatte, — auf

®runb einer alten ©ötterfage hin ^»teg fie SluariS, — baute er fie aus,

befeftigte fie mit fehr ftarfen Sftauertoällen unb legte als 23efa£ung an bie

240,000 Sttann Schwerbewaffneter hinein.

dorthin begab er fich im Sommer , eines Xfytxtä , um bie Sßerthei*

Jung beS Lebensunterhaltes unb bie 2luSgahlung beS SolceS an fein §eer

ju überwachen, anbern um beu 2luSlänbern gurcht oor fich ein*

juflötfen baburch ba§ er fein §eer friegerifche Uebungen aufführen lieg.

Grr ftarb nachbem er regiert hatte ... 19 3ahre.

Sein Nachfolger Namens 23non (ober SSanon,

23eon) regierte 44 3ahre.

?tad> tiefem ein Ruberer, 5lpachnan (ober^lfcach*

na«) 36 3ahre7 Monate.

Wonach W^ohiS (ober W^o^te, Wpoföti,

2tyhofi3) 61 3ahre.
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Unb 2lnnaS 'ober 3aniaS, 3annaS, Slnan) . . 50 3afyre 1 Oftonat

Buaüeile^t 51 f fetf) (ober 2tfetf?, 2lfeS, 3lfft3) . 49 3a$re 2 äRonate.

£)iefe fec^ö toaren bie erften Könige. <Ste führten ununterbrochen

trieg in ber 2lbfid)t baS Slegtypterlanb bis $ur 2Bur$e( §tn auszurotten.

3fyr gefammteS 33oIf führte ben tarnen §tyffoS, b. fy. „$önige*§)ir=

ten" flirtenKönige" . Denn fytjf bebeutet in ber fyeüigen Sprache einen

$ ö n i g , unb f o S , in ber ättunbatt beS $o(feS, einen § i r t ober § i r*

ten. So gufammengefügt entfielt §)tyffoS. Einige meinen, es toa'ren

Araber."

333tr rieten $unäd£)ft auf bie teilte SluSfage unfer Hugenmerf , benn

fie ift oon fyofyer 2£id;tigfeit jur geftfteüung ber §erfunft jenes tuf)m(ofen

$o(feS.

Senn fid) ber geneigte Öefev nunmehr ins ©ebäcfytntfj jurücfruft,

toas mir oon ben arabifcfyen SÖebuinen bemerft Ratten , metdje bie Süfte

im Dften SlegfyptenS bemofmten unb auf ägtyptifd) <Sd)afu (aucb <2d)afa,

<2cf)auS, (5d)auaS; genannt tourben, fo tt)irb er fid^erüdt) mit uns ber gleU

d)en Meinung fein , baß biejenigen, meiere ten arabifcfyen Urfprung

cer §t)ffoS behaupteten , ifyre i)^adt)rtcf>t aus einer ädt)t ägfyptifcfyen Ouette

gefcfyöpft haben müffen. £)enn jenes Sort @oS entforicfyt auf baS ®e*

nauefte bem a(tägfyptifd)en (Sdjafu, in metcfyem ber ben ©riechen fe^Ienbe

£aut fdt) nad) üMicfyem Vorgänge burefy ein einfaches f erfefct ift.*) 06*

g(eidt) 2ftanetfyoS fetnerjett bie Söebeutung oon „£>trt" gettenb mad)t, fo

*) 22ir führen }um SBclege bafür roeitere SBeÜpide an, bie bem manctfyonifcben

2Berfe entlehnt finb, unb feinen Brceifcl über ba§ SScr^äftniB beä griecfyifdjen f*

3eic6en§ jum altägtyptifdjen |d)=£aut auffoinmen laffen werben. 2)en ÄönigSnamen

©cbeid^onq umfcfyreibt 2J?anetbo3 mit ^eloncfyie, Scbabaf mit 5abafon unb

©cbabataf mit <2ebid)03. 5luc^ bei bem tarnen be3 ÄönigS &l;ufu, treiben bie

Stegopter gut ßeit ber 3lfcfaffung beä manetfyoniicben SBerfeö nüe Sdjufu austyra*

d?en, liegt ber SBemet^ bafür in ber Umfdjneibung 2Jtanetr;e3 : ©u^fyis. 2)ie ältere,

allein richtige Slusfpracbe biefeS DiamenS t;at fid? treu in bem bjerobottfe^en (H;eopS

erhalten.



fonnte er ties nur in geige einer fonterbaren 2?eneirrung tbuu, intern er

bei tem alten tarnen ptyffeS jux (Srftarung be3 fetten XfieileS foS

ficfy an cie junge 33o£f§fprad;e feiner eigenen 3e^ ^entet, in treuer jtt*

fällig foS [ober fc^oö , roie taffelbe SBort nocb in ter feetifcfyen Spraye

lautet) fo oiel als einen § i r t e n bebeutete.

Sir fjaben bereite eben barauf fnngetoiefen , toie ton 3eü 3U 3e^

bebuinifcfyeS Sd)afu*23elf an ter cftli^en ®ren$i§ür teS SanteS anflopfte,

um GrinlaB jU begehren in Slegi^ten. SEBtr Ijaben auf ©runt eines in*

fcfyriftlicfyen 3eugniffeS auö cen 3 e^en fce$ neimjeljnien ^enigefjaufeS tie

©ettipeit erhalten ton ter Staejenljett beffelben auf ägr/t<tifcf;em 23eten,

menn es tie §ungerSnotf) ton tljren ipeimatfysbergen unt Tälern nad)

ten Cftmarfen teS ^ßfyaraonenreicfyeS trieb. 9?acf> tem ^orbilbe ter tyeu*

tigen 23etuinen toaren tie Scfyafu ein §irtenoe(f in fceö 2£orteS oellfter

SSeteutung. £)er alte <Stammname ter Sd)afu cter Scf)auS*SBetuinen

erlangte im £aufe ter 3^iten in ter 3?elfSauffaffung ten ??ebenfinn ton

§irten b. Ij. einem 2ßanbcrt>oßc, taS fid) mit ter 3ucfyt ten 33iel)l?eer*

ten befebäftigte , reelle ten einigen üfeicfytljum ter 33eteofyner ter 2£üfte

$u allen &\ttn bis auf tie ®egentoart Inn bilteten.

2Benn man uns aud) entgegnen mag, tag tie £enfmäler mobl ter*

flauten aber, nur tie bisher aufgefuntenen) ten tarnen £)t>ffoS mit

oottftäntigem Stillfctymeigen übergeben, fc oerliert tiefer Sd)einbeioeiS

alle unt jebe 33ebeutung turd) tie folgente örteägung. Tie bei »eitern

größte gleichzeitiger £enfmäler , reelle als einzige 3eu3en cer ^rs

innerung an tie gerichtlichen (Sreigniffe unter ter Jperrfchaft fremter

nige einft eorhanben maren, ift ton ter Oberfläche teS ägüptifcfyen (Srt*

BobenS eollftäntig oerfchtounten. (£S muß tem glücflic^en 3ufaü anfyeim

geftellt werten, tag irgenbmo verborgene ober in tiefem Schutt begrabene

Steine an taS XageSlicht treten, toelcfye uns neue Sluffc^lüffe über jenen

ebenfo tunflen als tenftoürttgen 21bfchnitt ter altäg^ptifc^en Geichs*



216

cjefdnchte gewähren. £)a3 Sföunberlanb an ben Ufern beS mächtigen SKI*

ftromeS ift ein 8anb fortgefet^ter überrafchenber (Sntbecfungen unt mirb es

für afte fommenben 3^ten unt ©efd)(ecfyter Metben. 3n cer Hoffnung,

widrigen Qntthüttungen auf bem Beregten (Gebiete in gotge neuer gunbe

ya begegnen, würben tt)ir anfing hanbefa, unferen Betrachtungen bie ab*

gefdtfoffene gorm eines testen unumftöfrücfyen UrtheitS $u geben. Slber

xocfyi barf es geftattet fein, bie infchriftttchen Nachrichten ber wenigen er*

hattenen £>enfmatfpuren mit ben Berichten ber griecfnfchen Ueberüeferung

$u Dergleichen, uns carauS eine eigene Meinung ju bitten unb es ber 3u j

fünft anbeimjuftettcn , ob ein giücfItcher 3ufa^ unfere Vermuthungen be*

(tätigt ober mtberlegt.

3n gegenwärtiger (Stunbe betonen mir ausbrüdtich bie üctte lieber*

einftimmung beS Samens ber §r/ffoS ber ntanethonifchen Ueberüeferung

mit rem oorauSgefe^ten ägtyptifchen ^oppettoorte: §af (Sd)auS b. i. „$ö=

nig ber Araber" ober „Ätfnig ber Birten", weichet feine oofle lebensfähig*

feit befunbet burch baS Vorhanbenjein einer ähnlichen Btfbung in bem

$al s

2(bifd>a „Lintig 'ober gfirftj beS ÖanbeS Slbifcha", bem mir in bem

®rabfaate §hnumhotep'S 31t Beni* Jpaffan begegnet ftnb. 2InbererfeitS

aber motten mir nicht Behaupten , bog bie Bezeichnung §af ©chauS bie*

jenige gemefen fei, meldte bie Xräger cerfetben, melcher 2lbftammung fte

[id1 auch immer rühmen mochten, aus eigenem eintriebe für fich erfunben

unb oon s2tmtS megen angenommen hätten. Vielmehr ift es äugerft mahr*

febeinlich, ta§ bie 2(egtmter nacb enbüd;er Vertreibung ihrer 3ttingherren

femtttfehen BtuteS in einer oerächttichen 2(uScrudSweife ben Spottnamen

$af Schafu für jene gürften Gifteten , meldte mehrere 3ahrlmnberte hin*

curch fid) als bie eigentlichen fönige beS äghptif^en SanteS betrachtet

hatten.

öinen Beitrag 51t ben Bemeifett für ben arabifchen Urfprung ber ber*

haßten §hffoS*$önige gemährt eine alte Ueberüeferung , meldte fich bzi
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mehreren arabifcfyen Scbriftfteüern te$ 9ttittetalter$ erhalten I)at. Grine

arabifcbe Sage erjagt oon einem getoiffen Scfyebbäb (ter 92ame be^eicfynet

fo x>te£ atö einen ©em altigen), bem Otiten, kodier in 2legtypten ein*

trang, ba3 Sanb eroberte unt feinen fiegreicfyen ge(c$ug big $ur Meerenge

oon (Gibraltar ausbeute. Gr unc feine
sDladj>fommen, bie SBegrünber be$

amatefitifdjen föönigSfyaufeS , fotten ft$ länger ate jmeümnbert 3afyre in

Unterägtypten behauptet ^aben , n>cfefbft fie bie (Statt 2lmari3 $u ifyrem

ÄöntgSfifce machten. *)

92ad) einer anteren Ueberlieferung , auf taS Beugniß ce$ SlfrtcanuS

fn'n eines ber $u3$ügter be$ manetfjonifcfyen SerfeS) , mären tie §üffo6*

Könige ^enijtcr gemefen , toetcfye Sftemp^iS in 23eft£ nannten unb bie

Statt Quarte ober SlmariS im fetljrotitfctyen DcomoS ^u ifyrer §auptfefte

matten. 5Xud^ biefer Ueberüeferung fe^It ein gemiffer Schein oon 2Ba^r*

l)ett nicfyt, menn man fiefy in baS ©ebäcfytnifc jurüefrufen mitt, ma$ ic^>

meiter oben oon ben (Sfjar^önisiem unb ber Statt SluariS anjufü^ren

mir ertaubte. Die atten Si£e ber Sd)afu*2lraber unb ber ^önijier

befmten ftcf> nacb heften ^in bis ju berfetben Stabt 3or*£ani3 aus, bette

SBölferftämme mußten fid? bem^ufolge in engfter 2Beife berühren, tie

erfteren alö toanbernbe, tie teueren ate angefeffene Semo^ner ter oon

ben Cremten Befefcten Oftmarf be3 ägtyptifdben 9teid)e$. £>aj$ ben gebil*

beten GEfyar innerhalb eines folgen 23ötfergemifd)e$ ber Vorrang gebührt,

fcfyeint faum beS SöemeifeS $u bebürfen. Db fie ober bie Scfyafu bie Ur=

lieber ber 23etoegung gegen tie .einfyeimifd)en Könige be8 9?eicfye$ toaren,

ba« ju entfd^eiben fefytt ter toiffenfcbaftücfyen gorfcfyung bisjefct jebeS

Rittet.

Vertaffen mir baS getb aller Vermutungen unt aüer WtftfäMfy
feit^^ec^nungen, unb menten mir uns nunmehr ben Denfmätern ju, um

*] SBergl. glügel, ©efcfcicfcte ber tobeu. 2. 3Iufl. 3. 11.
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ihnen bie grage nach bem SBorhanbenfein nachweisbarer ©puren jener

gremben oor^ulegen. Die Antwort lautet entfetteten bejafjenb, aber in fo

allgemeiner gaffung, baß eine wettere Umfcfyau unb ^ßrüfnng berfelben

bringenb geboten ift. Die 3nfd;riften bezeichnen jenes grembootf, welches

einft 2legtypten beherrfdj>te, bis es oon ben tfyebanifcfyen Königen jum öanbe

hinausgejagt warb, mit bem tarnen ber ^en ober -äftentt. 9iach bem

großen $ölferoer$eid)niffe auf ben SÖänben beS £empets oon (Sbfu Reißen

ättenti bie Bewohner beS SanbeS ber 21 f d) e r . Ottit §ülfe ber bemottfcfyen

Ueberfe^ung beS großen boppelfprachigen ©teiueS oon £anis (betonter

unter ber Benennung beS DecreteS oon ^anopuS), freiließ ein ®ewä'hrS=

mann aus ptolemäifcher $eit, fönnen mir feftftellen, baß alfo ber übliche

9?ame oon «Serien in bem SBolfSmunbe ber bamals lebenben 2legtypter (au*

tete, währenb bie ältere, in bem hierogltyphifd)eu Steile bes ©teineS aufge*

führte Benennung beffelben&mbeS: Dtutennu mit bemßufa^beSDftenS"

mar. (5S beden ftch atfo in ben oerfd;iebenen ©prägen unb in ben

oerfcfyiebenen ßeiien ber ®efcfHd)te bie folgenben tarnen : «Serien, 9fu*

tennu bes DftenS, 2lfcher unb sJttenti, wobei wir es unentfcfyieben laffen,

aber bod) anbeuten wollen, baß in bem fpätäghptifchen 2lfd)er möglirfjer*

weife baS femitifc^e Slfdjmr ober 2lfffyria ftede, baS fich räumlich unb

fprachlich jUtel^t ju bem befannten lanbfchaftlid;en begriff oon ©tyria ab*

gefc^ir»äct)t hat.

33on ^o^er 23ebeutung für bie oorliegenbe grage erfcheint uns jebod)

baS 33orfommen beS alten SßölfernamenS 9?utennu (ober öutennu), wel*

cber in ber ®efd;id)te beS achtzehnten ^önigSfyaufeS unb in ben friegerifd)en

3ügen ber ^^araonen nad) Dften Inn eine fo bebeutenbe 9Me fpielt.

lieber ben geographifchen Umfang beS beregten Samens finb wir jum

@lüd in fo guter Seife unterrichtet, baß eine £äufdmng nicht mehr mög*

lieh ift. 21uS bem großen Skrjeichniffe ber oon £l)otmeS III eroberten

©täbte in $orberaften, beren Einwohner ftch nach ber (Schlacht oon 9tte*
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$bbö ber ä^t>pttfc^en Oberfjofjeit unterwarfen, in einer allgemeinen lieber*

fcfyrift ats bie ®efammtbeoö(ferung bes „oberen £anbeS Üfutennu" aufge*

füfyrt, erfaßt auf baS Un$meife(f;aftefte, baß ber 9came ces oberen ^Rutennu

ficf) faft genau mit bem Umfange ber ©renken ber ftoäteren tfootf Stämme

OfraetS gebecft Ijaben muß.

9Jftt biefem edjtüffel in ber Jpanb öffnet fid) manches verborgene

Ifyor $um nötigen 23erftä'nbni§ ber großen 23ölferben>egungen im Dften

oon 2Iegr;fcten, fo baß mir mit flareremiöücfe ben ©efid)tsfreis bieferSBan*

Gerungen $u überbauen oermögen. Senn es eine unumftößücfye Zfyat*

fact)e ber gefcbicfytticfyen gorfdmng unter Anleitung ber Denfmäter ift, baß

fofort nad? Vertreibung ber äftenti bie ägtyptifcfyen Könige beS ad^etmten

§aufeS tfjre (SroberungS$üge gegen bie oon ben Ütutennu bemofmten ®e*

genben VorberafienS richteten, fo (ag biefen fyartnädigen, ftets mieter*

Rotten (Sinfäflen ber beftimmte ©ebanfe ber 9?ad)e unb Sieberoergettung

für empfangene Vertufte unb Unbitt $u ©runbe. @S brängt fiefy uns mit

faft unmiberfte^icfyer $raft bie Ueberjeugung auf , baß ber (Sinfatt ber

gremben in 21egr/pten oon Syrern ausgegangen fei, toetcfye in ben (gefrafu*

Arabern miüfommene ortsfunbige 23unbeSgenoffen auf ifyrem $uge curd)

bie mafferleere 28üfte (icfy erinnere an ben äljnticfyen SBunb, melden $am=

btyfeS auf feinem getc$uge gegen 3legöpten mit ben Arabern gefd)(offen

fyatte' fanben unb in ben femirifcfyen, in ber Cftmarf HegfyptenS angefeffe*

nen 23emofmem ftammoertoanbte iBrüber begrüßten , mit beren Jpülfe es

gelang, bem ägr/ptifcfyen 9?ei$S(anbe ben töbtüd)en (Stoß JM oerfe^en unb

es auf 3afn1mnfcerte aller SiflenSfafyigfeit unb fetbftftänbiger 2ebenSfraft

$u berauben.

Der gegenwärtige ©tanb ber ä^tyütifd?en gorfdnmg, ber ©efdncfyte

ber^öffoS gegenüber, bat bie23eantmortung einer ^ei^e ton gragen $um

s
2lbfcf>(uß gebraut, bie mit biefen 33egebenbeiten im engen 3ufamment)ange

fielen unb fotgenbe Sfyatfacfyen umfaffen.
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1. (Sine getoiffe 3afyl nid)t*ägtyptifd)er Wenige , fremben Ursprunges,

bem 23olfe ber Säftenti angefyörig, Ijerrfcfyte lange 3ett in ben öftüc^en Zfyx*

len be$ Deltas.

2. Die fremben gürften Ratten fiefy, neben ber ©tabt goan als

§)auptpla£ ifyrer £errfd)aft, ben tt^^ontjd^en Ort §>auar<2tuaris, auf ber

Oftfette beS peluftfcfyen DiilarmeS, innerhalb be$ fpäteren fogenannten fe*

tfyrottifcfyen ($aue$
, auSertoäfylt unb benfelben mit ftarfen @d)ufctoel)ren

oerfefyen.

3. Die gremben Ratten neben ben bitten unb ©emOdetten ber

Slegfypter bie amtliche (Sprache unb bie fettige (Schrift berfelben angenom*

men. 3fyre ganje §of^attung mar nad) ägfyptifcfyen 23orbilbern an*

gelegt.

4. Diefelben fremben Röntge maren Pfleger ber $unft. 2legt;ptifd)e

Äünftter fdmfen naefy altem dufter unb nad) bem oorgefcfyriebenen 23raudj)e

ifyrer 23orfal)ren ben auSlänbifcfyen 3nnngfyerren Qrfyrenbenfmöler. 3ebod)

bei ben -Öilcfäulen berfelben maren fie gehalten, ben 2lu3bru(f ber fremben

©eficfytSbilbung, bie eigentümliche Slnorbnung beö hartes, ben £opfpu£

unn fonftige 2lbmeidmngen ber auSläubifcfyen Zxafyt »iecerjugeben.

5. Die fremben Wenige oerefyrten als cberfte ©ottfyeit ifyreS neu er--

merbenen SanbeS ben (Solm ber fyimmlifcfyen (Lettin Sfatt, ben ©ott ©et

ober ©uteefy, mit bem Söeinamen „baS ©olc" ober „ber golbene", naefy

ägtyotijcfyer Sluffaffung ber Urgrunb alles 23öfen unb Sföicertoärtigen in

ber ftd>tbaren unb mietbaren 2Belt, ber ©egenfat^ beS ©Uten unb ber

geint beS £id>teS. 3n ben ©täcten goan unb 2luaris Ratten bie gremben

bem ©otte ju (Sfyren pracfytoolle £empel aufführen unb fonftige Denfmäler,

oor allen ©pfnn^e, aus ©tein oon ®tyene bilben laffen.

6. (Srmiefenermafeen mar einer ber fremben §)erren ber ©rünber

einer neuen ^eitredmung, cie aller Safyrfd)einlid;feit nad? mit bem erften

3afyre feiner Regierung begann. 23iS ju ber §errfcfyaft beS feiten ^am ?
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fe3 toaren oier huncert teile Safjre tiefer oon cen Aegtyptern fogar aner*

fannten 3ettrechnung cerfloffen.

7. £)em Aufenthalte ber gremben unb cer ^Berührung mit ifmen

im Sechfeloerfebr ceS Sebent fdjmlceten bie Aegtypter manche mißlichen

tentniffe. SBefonterS tourbe bei ®eficht3frei3 ihrer fünftlerifchen 2ln-

fcfyauungen erweitert unb neue gormen unc ©eftalten tu cie äghptifche

Sunft eingeführt , beren femitifchen Urforung ein einiger SÖlict auf bie

Er^eugniffe tiefer $unft lehrt, ©et geflügelte <Stfnn?: barf als ein bewirf) 5

nenbeS 3fterfmal tiefer neuen oon außen her eingeführten $unftrichtung

gelten.

Sir Batten eben bemerft , baß bie 3a$ ber Denfmäler , meldte Er*

innerungen an tie §)^ffe6^3eit enthalten, eine fehr befchränfte fei, unb

fügen fyter hin^u, baß bie tarnen ber §tyffo3=$cnige, mit roelc^en fie

eigene Denffteine 33ilcfäulen, «Sphinxe unb ähnliche SBerfe) ober auch

folche früherer ägnptifcher Könige aus cen 3^iten eor ihnen bebeeft hatten,

uns h^b eertmfcht ober forgfältig ausgemeißelt entgegentreten , fo baß bie

Entzifferung cer etma noch erhaltenen fchtoachen Spuren mit großen

(Schmierigfeiten ju fämpfen hat. T)iefe gemaltige Sücfe finbet in ber äghp--

tifchen Denfmalfunce ihre genügenbe Erflärung burd) bie feftftehenbe unb

fehr begreifliche Shatfacbe, baß es fid) bie nachfolgenben Könige einheimi*

fchen Stamme», teelche nach ber Vertreibung ber gremeen ben £l)ron be*

ftiegen , Oer allen fingen angelegen fein ließen , bie geugniffe jeglicher

Erinnerung an jene oerhaßten gürften forgfältig &u eertoifchen unb bie

Serfe berfelben cer 3ß*ftorung unc Vernichtung &u toeihen.

Die tarnen oon §tiffeS*£cnigen , toelche baS mehr als lebensgroße

^tancbilc oon Seil Sftuchcam , ben Ütanc ceS Unterfal^eS teS liefen*

©phra^S int teuere, ben in ber üMhe oon SBagcac aufgefunbenen Dörnen,

ben Opferftein im Sftufeum oon Sßulaq bebeefen, finb mit allem gleiße

faft biö ^ur Unfenntlichfeit ausgefragt, unc nur einem glüeflichen 3ufaü
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oercanft bie Siffenfchaft bie Erhaltung mit Entzifferung ber tarnen jtceter

£>tyffo0*®8ntge. £)iefe finfc

:

1) ber £önig, fceffen erftes ©dutt ten tarnen 9ia aa* ab* taut ent*

hätt unb fceffen jn>eite$ ©chtfb ben gamüiennamen 21 p o £ i ober

21 p o p a in fich fcbueßt, unb

2) ber tonig 9tubtt ober §ftub mit beut X^ronnamen ©et aa^e*

hutt (eigentlich : „©et ber traftooüe").

©er 91ame fce$ erftgenannten Königs, welcher in mem^ttifc^er

üDhmfcart 2lphopfn' gelautet haben toürfce , ift wenig oerfchieben oon tem

be$ SpirtenfönigS 2tyhobi3 ober 2(phophi3, Slpo^tö , beleben nach mane*

thonifd)er Ueberlteferung ber inerte ber oben genannten §H)ffo3 * Wenige

trug. 2utch motten nnr bie 33emerfung nicht oorenthatten, baß oiete 2legty^

ter btefer $eiten ^ gleichermaßen 2lpopi ober 2Ipepa mit einer befonberen

Vorliebe nennen liegen.

£)ie tarnen, toetche ben anbern £tyffo8*®öntg au^eid;men, finb auf*

faücncenoeife gteid;(autent mit ben tarnen, belebe ©ort „©et*9Rub ber

traftootte" auf ben äghptifcben ©enfmätern ju führen pflegt. 2Bar e$

2lbfid?t, taß ftd) ber fremte gürft gerabeju ats @ott ©et anrufen liefe?

3n bie tiefe £)unfeu)eit , in n>e(d?e ein unbarmherziges ©ebidfat bie

®efd)id)te be3 Einfalls unc cer §errfcbaft ber §tyffo^&önige in 2leghpten

gefüllt hat , fällt ein better Sid>tftraht erft gegen ben ©chtufe ber 3tmng*

herrfcfyaft ber gremben. 3n einer ^ßaphruSrotte beS britifeben 9)?ufeum3

;©atüer dlx. I) fintet ftd), fetter oietfad) burd) Süden unterbrochen, ber

Anfang einer gcfd)khUichen ©arfteüung, toetche fich an bie tarnen ce£

fremeen Lintigs WLpopi unc teö ägfypttfcfyen UnterfbnigS dla ©efenen („ber

fiegreiche ©onnengett 9?a") , beibeS 3eitgeuoffen, fnüpft. Es ift ber Dxuhm

fce* ber 2Btffetifchaft teicer aöjufrüh entriffenen 9J?etfter^ E. be 9?ouge, ben

hohen 3£erth biefeS ©cbriftftüdeS feiner ooften iöebeutung nach juerft er*

fannt p höben, ©affelbe beginnt mit ben fotgenben Korten.
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(I, 1 ereignete ficfy, baß ba3 Sanb temi beti geinben angehörte.

„Unb 9?iemanb toar §err an bem £age, atö fich fofctyes begab, ©amote

„toar z^ar ein tönig 9?a*©efenen, aber bcr tr-ar nur ein §af ber ©tabt

„teS SttittagS, bie geinbe aber jagen in ber ©tabt ber 2lmu unb eg tr>ar

„tönig (Ur) (2) 2tyopi in ber ©tabt 2luariS. Unb e$ braute ihm bie

„ganze Seit ihre (Srzeugniffe bar, aud) bie Sßorblanbfdjaft that begleichen

„mit allen guten ©ingen üoti Xa*mert."

„Unb ber tönig 2tyopi (3) ermatte fid? ben ®ott ©et p feinem

„göttlichen §errn , unb nid>t bienete er irgenb einem fcon ben ©öttevn,

„welche in bem ganzen öanbe angebetet ttmrben. dx baute ihm ein §eilig*

„tlmm in fyerrltctyer Arbeit fcon langer £)auer [ Unb ber tönig] (4)

„2tyopi [fteflte] gefte [unbj £age auf,um [bieDpfer] barzubringen ju jeber

„3eit bem (Sötte ©uted?."

£)er tönig 9fa*©efenen in „ber ©tabt be3 StttttagS" hatte ftd) allem

2lnfchetne nach baS befonbere OftiBfallen be8 gnnngherrn fcon 2luari3 p-

gebogen, ber es barauf abgefe^en hatte, ihn §u ftürjen, unb nad) ®rünben

unb SSortoänben fucfyte, feine 9lfeficfyt aufzuführen.

@S hatte fid? offenbar bereite fcorher ein ©chrifttr-echfel jtoifefen bem

gnnngherw im Horben unb bem §af im SDftttagSlanbe entsonnen , in

toetcfyem ber (Srftgenannte an ben Se^teren unter anberen auch b i e gor*

berung ftellte , ben ©ötterbienft aufzugeben unb nur ben 2lmon*ra als

einige ÖanteSgottfjeit p verehren. 9?a*©efenen hatte fid) p allem bereit

erflärt, jeboch feinem ©^reiben einen Vorbehalt hinzugefügt , tnbem er

auSbrücflich betonte, um ihn felber reben p (äffen: (II;!) „feine

3

u fa3en

„gewähren zu fönnen , feiner anbern oon ben (Gottheiten , toelche in bem

„ganzen £anbe verehrt toerben, zu bienen als 2lmon*ra, bem ©ötterfönig,

„allein."

Die neue Söotfdwft an ben unglücklichen §af ber SDttttagSftabt toar



einer Gerathung unterzogen korben unb oom Hb'nig
s
2(popi gut geheißen.

Der ^ap^rus melbet bteö mit ben Sorten

:

„$ie(e £age fpäter nach tiefen Gegebenheiten (11,2) fenbete ber

„nig 2lpopi an ben £anbpf(eger ber Statt im SDftttagManbe biefe Gotfd)aft

„[ ], wetche ihm angejagt Ratten feine Schriftgetehrten." — (3) „Unb

„ber Gote be3 Königs 2lpopi begab fid) ju bem Sanbpfleger ber ©tafct im

„äfttttag. Unb es warb geführt [ber Gote] oor ben Sanbpfleger ber Statt

„in ber äRtttagSgegenb. (4) Der retete atfo, intern er fprad? &u bem Go*

„ten be3 ÄönigS Slpopi : Ser hat bid) ^ergefenbet ju biefer Stabt beS

„Wittags? Sie bift bu gefommen, um au$$ufunbf$aften?"

Der fo angerebete Gote be3 Königs 2(popi antwortete bem ?anb*

Pfleger junächft bie einfachen Sorte : „ber £ö'nig Wpopx ift e$, welcher &u

„bir fenbet", unb enttetigt fid) tarauf feiner Gotfd)aft, bereu befontercr

3n^a(t für ben (Srftgenannten höchft beunruhigenb rotrfte. ^anbette

fid; um bie Slbfperrung eines Saffergraben«. Die Schütßbemerfung be3

Goten, baß er fid? weter bei £age nod) bei $laä}t bem Schlafe Eingegeben

^abe, beoor er nid>t feine Sentung erfüllt hatte, mußte ihm gerabe$u wie

§ohn erfd)einen. Der Schreiber matt ben 3u ftan ^ ^ S>a ^ m^ ben we*

nigen, aber beutüd^en Sorten au«

:

„ 6J Hut ber £anbppeger ber (Statt im SDftttagSlanbe toarb hztxüht

„eine 3eittang, a£fo , baß er nid)t oermochte (7) $u antworten bem Goten

„beS Königs 2lpopi."

Doch er ermannte fid) uub ftanb bem Goten Dfete. Leiber ift ber

§auptinhatt berfetben burch eine ^erftümmetung te$ ^apr>ru$ an ber be*

treffenben Stelle fortgeriffen worben. Sachtem ber frembe Gote gaft*

freunbfchafttichft bewirket worum war, begab er fich $urü<f an ben §)of

beS tönigS Slpopi, währenb 9?a*Sefenen eitigft feine Umgebung $n fich

berief. 2Ufo ergäbt e3 ber $apr/ru3:
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„(11) Unb ber 23ote beg Königs Slpopi fefyrte jurücf nad) bem Drte,

„toofelbft fein §err weilte. (III, 1) Darauf rief ber Sanbpfleger ber ©tabt

„ceä 2flittag3 jh fid) feine (großen nnb SBorneljmen, beßgteicf)en bie §aupt*

bleute unb Dberften, welche ifyn begleiteten, (2) um üjnen [mitteilen]

„aüe bie 23otfd;aften , um beren mitten ber ®önig SÄpopi ^u ifjm gefenbet

„fyatte. ©ie aber fcfytoiegen attpmat, oor groger (3) SSetrübnif, unc

„wußten nid)t i^m ^u antworten toeber im ©uten nocfy (gebleckten.

$lad> ben fofgenben Korten : „ba fanbte ber £önig 2Ipopi $um" —
bricht ber (Schreiber mitten im ©a£e ab , ofme bie 2Bipegierbe feiner $e*

fer stoei unb breifcig 3afyrf)unberte fpäter $u befriebigen. Denn $ rei^t

fidj baran ber Anfang oon Briefen ^ßentaur'3, be$ 'Dichter« be$ befannten

§etbenüebe$ ber ®roßtfyaten SfiamfeS' II bei ^abefefy.

Obgleich ba3 fo toertfjootte ©cfyriftftücf , $um X^ert an ben beben*

tungSoottften ©tetten ber (Srjaljfang oom SÜpopi , me(fad? burd) £ödjer

unb Sücfen in gotge ber 3erfpfttterung be3 ^aptyrus unterbrochen mirb,

fo reicht bennod? ba3 23orfyanbene oottftänbig aus , um uns mit ben ^3er*

fönen, bem Orte unb bem ©egenftanbe be£ gefc$u§ttu$en ©etyaufpiete be=

fannt ju machen.

£>auptljetD beffetben tritt uns $önig 2(popi entgegen, ©ein

®önig3fi£ ift in 2luari$. Die geinbe, 2lu3(änber, haben 2legfypten in 23e*

fifc genommen. Die SÖetoofyner müffen bem fremben 3n)mgfyerrn einen

3in3 oon ifyrem Vermögen unb ^Öefi^t^um jafjten. 2lpopi oeretyrt feine

eigene ©ottfyeit , ben un3 bereite be!annten ©uted) , ber ägtyptifcke 2lu3=

bruef be3 femitifd)en SSaat , beftimmter be3 SÖaat 3a£una , be$ 23aat 3^ 5

pfyon ber Zeitigen ©cfyrift. (5r haut feinem ©otte einen prächtigen Sem*

pet unb orbnet ihm gefttage unb Opfergaben an.

3m ©üben beS £anbe$ , genauer in 3? o „ber ©tabt" be£ ©übenS

b. i. X^eben, ber §)auptftabt ton *53a*to*rtö „ber SttittagSgegenb" (bem

33tugf$, ©efdjicfytc 2kgi)pteng. 15
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biblifcfyen $cttIjro$) fifet ein@profj ber oerbrängten^araone, 9fa*©efenen,

nur mit ber 2Bürbe eines <paf ober $leinfönig3 belehnt.

®önig 2lpopi ift ber allgewaltige, allgemein gebietenbe §)err. ©einer

Umgebung gehören willfährige ©cfyriftgeletyrte an , welche bie fefjr bemer*

fenswerttye Söejeidmung ber Dfecfyi * d)et b. i. „ber ©acfyfunbigen"

führen.*) ©ie geben bem Könige 9?atfy , f§legten Dfatfy wie e$ fcfyeint,

benn fte oeranlaffen t^n einen 23oten sunt ^leinfönig in 9c o ju fenben,

mit jugefptfcten gorberungen, wie fte eine« tambfyfeS würbig gewefen

wären.

£)er ©entböte gönnt fic^> feine 9?ul)e, unb £ag unb Tcafyt eilt er bem

©üblanbe entgegen.

^(eintönig 9?a*@cfenen empfängt ifyn mit berfelben grage, welche 3o=

fepfy, fein 3eitgenoffe, ben eigenen trübem oorlegte, als fie nacfy 2legtyp*

ten fn'nabgejogen waren (betreibe ju faitfen , inbem er ju ifynen fprad)

:

„2öofyer fommt il)r? — 3fyr feie tunbfcfyafter, unb feib gefommen ju fefyen,

„wo ba3 $anb offen ift."

9?ad)bem ber §>af bie Zeitteilung aller 23otfd?aften be$ 3^^^^"
2lpopi au$ bem Sftunbe be3 23oten empfangen fyatte, war er tief ergriffen

uon bem oerfanglichen 3nl/alt berfelben. 3U e^ner 23eratlmng werben bie

©roßen unb oornefymen §erren feiner Umgebung jufammenberufen
;
au$

bie §eerfüfyrer, Uau ober §auptleute, unb £>auti ober Dberften, nehmen

baran £r)eil.

2lber guter 9?at^ ift treuer. Dftemanb wagt einen $orfd)lag $u tfyun,

aus gurcfyt cor ben unglüdlidben golgen.

©oweit im 2lu3mge ber 3nfyalt ber merfwürbigen Urfunbe. ©er

$erfaffer berfelben, ba3 fönnen wir getroft oorau$fe£en, ofyne ben ©cfyluj?

*) Huf bem (Steine öou £am§ feejiefyt ber grtedjtfd;e Ueber|e£er biefelbe auf

bie roofylbefamtten ^uerogrammaten ober Xempetfcfyret&er.



ber ganzen ©efd^te $u fennen, mußte etmaS anberes mit feiner ©ctyttbe*

rung bewerfen, als bic Demütigung eines einheimifcben §af tarjuftellen.

CrS ^anfcelte ftd) ohne 3roeife ^ üielntehr um bie ®efc^>id^te ter Scbilterhe*

bung ter 21eghpter gegen ta3 3od) ber gremten. Um bie Urfad)e unb

23eteutung terfelben fennen ju lehren , fing ber unbefannte (hohler feine

©efdnchte beS eingeleiteten iÖefreiungefriegeS mit ber eben ermähnten 23e*

fchreibung ber unglücfltchen Sage be3 Meiches an. Seine ®efd?id)te, fo

traurig begonnen, follte fröhlich enben, unb bem fröhlichen Schluffe fehlen

feineStoegee bie thatfäcblichen 23emeife ber £)enfmäler.

Um ftc $u finten, begeben mir uns nach bem 3ftittagslante, (äffen

bie Stätte Sieben, §ermonthi3 unb SatopoliS ju beiten Seiten beS Stro*

meS an uns oorüber^iehen, unb machen §)alt an bem regten glußufer im

Angefleht ter großen alten Stabtmauer oon £1 $ab. Sie oerräth bie Sage

unt ben Umfang beS ehemaligen 5>auptorte3 im tritten oberägtyptifchen

®aue , melden bie ©rieben als bie Stabt ber (MurtSgöttin (Itletäfata,

bie ferner als bie Statt ber £ucina in ihrer 2luf$ählung ter ägfyptifcfyen

Ortfc^aften bekämet haben. 3m §intergrunbe , nach Dften $u ,
ergeben

fich felfige Jpügel, mit langer ©räberreihe , beren tunfle Deffnungen bem

lauterer mie aufgebrochene genfter eines oermüfteten ScbloffeS entgegen*

ftarren.

2Bir betreten tie ©räberfammern. Sine bunte SJBeCt ber ^orjeit, baS

£eben unt treiben ber TOoorteren, bie ©eftalten ter oerftorbenen 53or*

fahren begegnen uns in ten erhaltenen Silbern auf Stritt unb Sritt.

2Öir begrüßen in ten ehrtoürtigen ©eftalten, welche tiefe Stätten

beS XobeS $u beleben febeinen, bie ,geitgenoffen ber £)hffoS*®önige, beren

Dlachfcmmenfchaft ben gelten beS großen 23efreiungSfriegeS ber 2Ieghpter

gegen bie gmingherrfchaft ber gremben angehörte.

treten mir ein in bie £obtenfammer, melcf>e ein Snfel feinem ©roß*

tater, bem gelten Dahmes, bem Sohne 2Ibana*23aba'S, unb feinem gan*

15*
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$en §aufe a(« (e^te (Srtntxerung an ü)r Däfern unb ifjre £f)aten gemeint

fyatte. @tn tt>eitt>er§tt>etgtev Stammbaum be« ©efcfy(edj>te« Bebest bie

Söänbe ber fcie^erftörten engen Cammer. 2ötv fyaben ifjn auf ber neben*

ftefyenben £afe( nad) ben Angaben ber 3nfd)riften in möglicher Sßottftän*

bigfeit pfammengeftettt.

Slaljme«, ber ©oljn 33aba=2lbana'«, unb fein £ocf>terfofyn ^afyir btC=

ben bte fyemrragenbften ^ßerfonen be« (Stammbaume«.

iöe&or xoxx ben Korten be« Reiben lauften , ber un« in einem gro*

ßen SanbtexJ: ber ©rabfantmer bie ®efcfyicfyte feine« Öeben« in ber einfach

fcfyücfyten ©pracfye ber $eit berietet , fei e« geftattet , einige notfjtr-enbige

Söemerfungen über bie Könige ber Beitgenoffenfcfyaft üorauöjufc^tden.

©er in ber ©efcfyicfyte com 2lpopi, bem §trtenfönig, ertönte tiein*

fönig $?a*@efenen führte nid)t aüein biefe 33e5eicfmung, meiere un« feinen

£f;ronnamen fennen (efyrt. £mi anbere tönige, feine $orfaljren, gießen

gteicfyertüeife 9?a^efenen, unb allen breien gehörte augerbem ber gleid^

(autenbe gamilienname Zaa an. (£« gab mithin brei $a <Sefenen mit

cemfetben tarnen Zaa. £)ie 3nfd?riften unterfcfyeiben fie inbe^ burefy be*

fonbere Beinamen, unb ixvax fo, baß Zaa II au«geseidmet ttarb butefy ben

3ufafe 21 ober 51 o b. i. „ber ®roße" unb Zaa III burd) ba« 33ehi)ort

ten b. i. „ber Sapfere".

begraben lagen fie naefy ifyrem §infcfyeiben in berfetben „@tabt", in

tuetcfyev $?a*<Sefenen, ber 3eitgenoffe be« tönig« $lpopi, feine« 2lmte« al«

einfacher §af waltete. (§« ift Sieben, 92 o b. i. bie „<Stact" &or allen,

luetcfye batb barauf, unter ben tönigen be« folgenben §aufe«, jur meit*

berühmten 5fto = a b. x). „©rogftabt" erbeben werben foüte. ©inb auefy

bie ®rabftätten ber Zaa noefy nicfyt aufgefunben Horben an Drt unb

(Stefle, fo ift benned) ifjr 23orfyanbenfein auf tfyebanifcfyer (Srbe gemäfyr*

teiftet burd) eine Angabe alter 3^it. 3n bem ^aptyru« 2lbbott, toelcfyer ju

ben befonberen @d)ä£en be« britifd)en 9ttufeum« gehört , bemfetben , n>el*
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cfyer ben amtlichen Söeridjt aus ben Seiten beS jioanjigften tönigShaufeS

über bie ge»altfame Deffnung unb Beraubung föniglicher ®rabftätten

enthält, »erben ber Diethe nach bte oon ben SBaubefliffenen ^arao's

untersten ®rabftätten aufgeführt. 3n zeitlicher Slnorbnung , bte jum

Zfy\{ auc^ ttwtyl
'

x$m Jüchen Sage entfprach, »erben bte ©räber folgen*

ber Röntge unb gürften hergezählt

:

König @t*ra 9?en = a, (XI. Königshaus)

König 9htb4eper*ra Sßentuf (XI.)

König dla ©efd)em fefc^ett^taut ©ebefemfauf (XIII.)

König 9?a ©efenen Xaal, \

König 9?a ©efenen % aa II „ber ©rofje", > (XVII.)

König Uot-d;eper ra Ka meS )

Mahnte« <Sipar (XVIII).

3n £h eken beftattet, mußten bte £aa in Sieben gefyerrfcfyt haben.

£)aS Königshaus, ju welchem fte gehörten
,
mußte besiegen ein thebani*

fcheS getoefen fein b. h- taS fiebenjehnte fcon DtoSpoliS nach manethoni*

fcher jutreffenber Angabe.

©tatt aller »eiteren gefc^td>tüd;en Betrachtungen legen »ir ben 8e*

fern eine getreue Ueberfe^ung ber 3nf($rtft fcor, in »elcher Dahmes feinen

Lebenslauf als ein 3eitgemälbe für bie 9?ach»elt in ata ©prache gefchtl*

bert hat. Der eigentliche SSerfaffer ber 3nfc$rtft ift „ber <Sofm feiner

„Tochter, »elcher bie Arbeiten in biefer ©rabfammer herftellte, um ben

„tarnen bes 33aterS feiner Butter ju oere»igen, ber Sftetfter ber 3eichen=

„fünft bes Simon, Wir."

2llfo lauten, nach ter ^Ibfaffung beS funftftnnigen ^ßa^tr , bie Sorte

ber 3nfchrift:

1 . „Der fcerftorbene Dberfte beS ©chiffSüolfeS Dahmes , ein <5ohn

„Slbana'S,

2. „(Sr rebet atfo. 3ch rebe $u euch, allem SBolfe, unb ich gebe euch
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„,u miffen ben (£f?ren(ol)n , ber mir gemerben mar. 3cfy marb

„befdjenft mit gotfcener ®abe ac^t Oftate im Slngefidjt

3. „te$ ganzen ßanbeS, unc mit statten unc ©cfamnnen in groger

„Ottenge. 3$ f)atte 33efi£tfmm an üieten Gedern. Der 23ei*

„name fceS Xaveren, ben icfy mir ermorben, toirb niemals bafn'n*

„fcfyminben

4. „in fciefem £anbe. dx refcet weiter atfo : 3d) fjabe fcettbracfyt

„meinen 3ugentmancel in fcer @tafct 9?ud)eb. @3 war mein

„Später ein Hauptmann beS Derftorbenen Königs 3?a ^efenen,

„Söaba,

5. „Sofm cer Ofcant, mar fein Dlame. Da mürbe id) Hauptmann

„an feiner (Statt auf bem ^cfyiffe „,,ba£ $atb"" ju ben 3^ten

„be$ Dances fjerrn 2(afnneS, cee 23erftorbenen.

6. „3$ mar nod) jung unb unbemeibt unb mar umgürtet mit bem

„©emance fcer 3üngting3fd)aar. Dod) , nacfybem icfy mir jube*

„reitet fyatte ein £au$, ba mürbe id) genommen

7. „auf ba3 ©<$iff „„ber Horben"" megen meiner ©tärfe. @3

„mar meinem 2lmte3 ju begleiten ben ®roj$errn, Öeben, £>eit,

„©efunc^eit fei üjm belieben! $u guge, menn er auf feinem

„Sagen einf;erfuhr.

8. „9ftan Belagerte fcie (grabt fcon Sluarte. 2D?ein Dienft mar es,

„macfer $u guge $u fein oor deiner §ei(igfeit. Da marb ict)

„terfefct

9. „auf baS <g$iff „„ 2lufgangin2ttempl)i$ "". 9flan fämpfte

„jU 2öaffer auf bem <5ee *ßa$etfu ton SluariS. 3$ focfyt im

„gauftfampf unb

10. „icfy erbeutete eine §anb. 2lnge$eigt murfce ca$ fcem ©prectyer

„be$ Königs. 9flan reifte mir bar eine gotcene ®abe für bie
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„£apferfeit. darauf entfpann ficfy ein neuer $ampf an biefem

„^ta^e, unb fcon Beuern fod)t id) im gauftfampfe

11. „fcafelbft unb erbeutete eine §anb. Wlan reifte mir bar eine

„gotbene (babe ^um anberen SDlafe. Unb man fämpfte bei bem

„Orte Xafem, im ©üben biefer ©tabt ($uari3).

12. „Da erbeutete td) an tebenben (befangenen einen ermahnen

„Sttann. 3dj> ftieg fyinab ins SEBaffcr. 3fyn alfo füfyrenb, um

„abfeits in bleiben fcon ber ©trage ber

13. „(Statt, ging id) tljn feftljaftenb mitten burd) ba3 2Baffer. 9ftan

„melbete mid) bem ©pred)er beS Königs. Da toarb idj> befcfyenft

„mit gotbener (babe ^um anbern 9)Me. Ottan

14. „eroberte Sluaris. 3$ erbeutete bafetbft (befangene, einen er*

„n>ad)fenen Biaxin unb brei grauen, madjt in Slttem oier $öpfe.

„©eine §etfigfeit gab fie mir jutn (Sigent^um als ©dafcen.

15. „$?an belagerte bie ©tabt ©d)erof?an im 3aljre VI. ©eine £)ei*

„(igfeit eroberte fie. Da brachte icfy 23eute fyeim aus ifyr, jtoei

„grauen unb eine §anb.

16. „9ttan reichte mir bar eine gotcene (babe für £apferfeit. Daju

„tourben mir bie (befangenen aus ü?r ju ©darinnen gegeben.

„9ta<fybem atfo ©eine §eiügfeit mebevgemefceft fyatte bie ©tyrer

„be3 SanbeS Slfia,

17. „fufyr er hinauf gen (Ef?ont*öon=nofer , um ju jerf^mei^en bie

„Söergbemofmer SftitinenS. ©eine Jpetfigfeit machte eine große

„9?ieb erläge unter itnten.

18. „Da führte id> 33eute meg bafelbft, ^mei tebenbe ermacfyfene

„ÜWänner unb brei Jpänbe. Sftau befcfyenfte micfy mit golbener

„(babe jum anbern SDMe, baju gab man mir ^ei ©darinnen.

19. „(Sä futyr flußabwärts ©eine §et(igfeit. ©ein g)erj mar erfreut

„ob ber tapferen unb fiegretcfyen Saaten. (Sc fyatte in 33eft£ ge*
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„nommen bie Süb= unb 9?orb(anbe. Da fam ein geinb oon ber

„SDftttagSgegenb.

20. nafyte ftc$. ©ein 33ort^ett mar feine« Joffes 3aW- ®ie

„©cttljetten beg SübfanbeS maren miber feine gauft.

„(5$ fanb tf)n Seine £>eiügfeit an bem Saffer XznMa*tot. «Seine

„§eüigfeit führte ibn fort

21. „ate (ebenben befangenen. 2lße feine £eute Brauten Söeute

„rüd Da führte icfy meg jmei junge £eute, inbem id) fie ab*

„fcfynitt oon bem Skiffe ber geinbe. dJlcrn

22. „gab mir fünf $Ö£fe auger ben Sintfjetfen ton fünf £mfen 2((fer-

„lanbeS in meiner <&ttät. gefd)afj bem gefammten Scfyiff^

„oolfe fotc^eö in gleicher 2Beife. Da

23. „fam jener geinb, beß 9?ame £eta*an mar. @r ^atte bei ficfy

„oerfammeft böfe @efeflen. Seine §etfigfeit oernid)tete iljn unb

„feine &ned?te alfo, baß fie nicfyt mefyr finb. Da mürben

24. „mir gegeben brei Öeute unb fünf §ufen 2Idertanbe$ in meiner

„Stabt. 3dj> führte ju SBaffer ben oerftorbenen $önig 5lmen*

„fyotep I, a(3 er ^inauffu^r gen I'ufdj, um ju ermeitern

25. „bie ©renjmarfen SlegtyptenS. @r fdjtfug nieber jenen kubier

„inmitten feiner trieger. 3n bie Ghige gebraut, fonnten fie nid)t

„entmifcfyen. Vermint

26. „blieben fie auf bem ^(a^e, gfeicfy afä ob fie nichts mären. Da*

„mate ftanb icfy an ber Spi£e unferer trieger unb id) fämpfte

„mie es recfyt mar. (£3 bemunberte Seine §eiligfeit meine £apfer*

„feit. 3cfy erbeutete jmei §änbe

27. „unb brachte fie ju Seiner §)eiftgfeit. 3J?an fud?te auf feine S3e*

„moljner unb feine Sßie^eerben. 3ty braute tyerbei einen (e*

„benben ©efangenen unb führte ifyn ju Seiner §eiügfeit. 3d)

„brachte Seine §ei(igfeit in jmei £agen nad) Siegtypten
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28. „oon (Sfynumt^tvt i. bem oberen 23runnen) aus. £)a be*

„fdjenfte man micfy mit golbeuer ®abe. £)a brachte id) gerbet

„jtoei ©ctaoinnen auger reuen, metcfye id) geführt fyatte

29. „ju ©einer §)eiligfeit. Unb icfy lourbe erhoben pr 2öürbe eines

„Kämpen beS gürften. 3d) führte ben oerftorbenen $önig

„SfyutmeS I, a(« er fyinauffufyr ju SBaffer gen (Sfyont^on^nofer,

30. „um in unterbrüefen ben ©treit unter ben Söetüofynern unb um

„abpfefmeiben bie 2luSfäüe ton ber Öanbfeite fjer. Unb id; mar

„tapfer [bor] Ünn auf bem ©etoäffer. «Schümm ging es fyer bei

„bem [Angriff]

31. „ber ©cr/iffe toegen beS UmfcMagenS. Sftan erfyob mid; $ur

„2Bürbe eines Dberften beS ©dnffsoolfes. ©eine §ei(igfeit, Se*

„ben, §eU, ®efuubf)eit fei ifym befcfyieben !"

32. [^>ter folgt eine 2ücfe, bie nad) bem Buiammeuljange [o ergänzen ift,

bafj eine neue äkranlaffung ben Äönig jum Kriege gegen bie Süb=

Hölter ruft.]

33. „(§S ergrimmte toiber fie ©eine §eiügfeit gleiche ein ^ßantfyer

„unb es fd)(euberte ©eine §eiligfeit feinen erften ^ßfeit, ber blieb

„ftecten im $eibe biefeS geinbeS. £)iefer

34. „fiel ofntmäd)tig nieber oor feinem fönig liefen Diabeme. (£s

„tourbe bafetbft in fur^er 3e^ ßUlß [9^oße ^iebertage] gemalt

„unb toeggefüfyrt ifyr 33oIf als lebenbe befangene.

35. „Unb es fufyr niebermärts ©eine §eiügfeit. Sitte SBötfer ttaren

„in feiner (bemalt. Unb biefer etenbe ®önig beS nubifcfyen 93ot*

„feS befanb fiefy gefnebelt auf bem SBorberrtjeite beS ©cfyiffeS ©ei*

„ner §ei(igfeit unb er mürbe auf bie (Srbe gelegt

36. „in ber ©tabt Sieben. 9iad) biefem begab fid) ©eine <peiügfeit

„nad; bem i'anbe ftfutennu, um feinen SDhttfy fügten unter ben
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„33emofjnern beS 2anbe§. erreichte (Seine ipetfigfeit caS £anc

„9fefjarina.

37. fanb ©eine £)eitigfeit — ?eben, §et( unb ©efunbfjeit fei

„ifjm belieben! — biefe geinbe. (Sr orbnete tie Sd)Iad)t an.

„(Seine £)ei(igfeit machte eine große lieberläge unter ümen.

38. „Un$äf)tt)ar mar bie Spenge ber lebenbig (befangenen, toe£<^e

„(Seine Sttajeftät toeggefü^rt Ijatte burcfy feine Siege. Unt fielje,

„icfy tt>ar an ber Sm'fce unferer Krieger. @3 bettunberte Seine

„§etfigfeit meine £apferfeit.

39. „3dj> führte n>eg einen Streitwagen unb feine Ütoffe unb benjeni*

„gen, welcher ftd) auf i^m befanb, atö (ebenbig (befangenen unb

„braute fie ju (Seiner Jpeitigfeit. Da warb icfy mit (Mb be*

„fcfyenft abermals.

40. „
sDcun bin id) fyecpetagt gemorcen unb fyabe erreicht baö ©reifen*

„alter. 9ftein SooS wirb baö aßet Ottensen auf ßrrben fein.

,,[3d) werbe eingeben $ur Unterwelt unb beftattet werben in] bem

„(Sarge, ben id) für mid) fetbft madjen tief}."

2Bir fließen hieran bie Ueberfefcung ber Snfcfyrift auf cem (bebenf*

ftein eines anberen SlafjmeS, mit bem Beinamen ^ßen^ucfyeb, fcer gteid^

falte in einer ber (brabfammern üon @l tab aufgefunben warb. @r ge*

l)örte benfelben $eiten an; fein £ob trat unter bem britten 5Ö}otme$ ein.

&c rebet alfo :

,,3d) biente bem terftorbenen Könige SlafymeS. 3d) erbeutete für tfyn

„in bem Sanbe [ ] einen tebenben gefangenen] unb eine §anb.

„3cfy biente bem tönige teenfyotefc I, id) erbeutete für ifyn im Öanbe

„tufd) einen tebenten (befangenen. $on Beuern [im £)ienfte] be3 ber*

„ftorbenen tönig« Slmen^otep I, na^m icfy für ityn im Horben be$ Sattfce«

„ber Slmu^a^af brei §änbe.

wSä) biente bem fcerftorbenen tönig SfyotmeS I, icfy erbeutete für ifyn
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„im Sanbe fufdj jroei (ebenbe (befangene, auger ben lebenben (befangenen,

„tüeic^c id) aus ®ufcfy megfüfyrte. £)ie jä^Ie id> nicfyt tyer. Sieberum im

,/Dienfte beS Königs £fyotmeS I, erbeutete id? für ifyn im £anbe ton Wa*

Marina 21 §änbe, ein ^ßferb unb einen (Streitfragen.

„3cfy biente bem terftorbenen Könige £fjotmeS IL 3d) führte für

„ifyn roeg aus bem Sanbe ber Scfyafu eine große 3afyl lebenber (befangener.

„3rf> itä)\t fie nicbt fyer."

Vorüber ift bie fernere £tit ber 9?otfy unb Söecrängniß für baS 93clf

ber 2legr/pter, benn gebrochen ift bie gfoingfyerrfcfyaft , nacfybem Stuarts

gefallen unt> eine anbere ©tabt ber §)üffoS , bie 33efte «Scfyerofyan , mit

«Sturm genommen mar. 3m fechten 3af)re ber <perrfd)aft bcö Königs

SlabmeS, beS (Stifters beS ad)tjefynten §)aufeS ber ^^araonen , mar $emi

enblid) befreit Dorn langen £)rucfe ber gremben, unb bie bewaffneten $cän>

ner ^ßfyarao'S burcfyjogen friegSmutfyig bie Räuber im «Süben unb im Often

SlegtyptenS , um Verlorenes mieber ju erobern unb „baS Sperj ^u mafcfyen"

b.
fy.

ben Dftutlj $u füllen an ben geinben auf frember Gnrfce. £)od) grei*

fen mir ben (äreigntffen ntd>t öor, bereu treues Spiegelbilb bie einfachen

(srjäfjfangen jroeier $riegSleute jener 3ett miebergeben , unb roerfen mir

junäcfyft einen 23 lief nod? auf ben Scbluß beS fiebenjetynten §aufeS.

$önig Zaa III, mit bem iöcinamen beS „tapferen", ber Vorgänger

beS 'ißfyarao 2lafymeS, beS Eroberers oonSluariS, thronte in 9? o* Sieben.

Seine (Sorge manbte ftdj> $unää)ft ber (Schöpfung einer 9ftl * Slottille ju,

mit ber 2lbfid)t eines XageS Sluaris im 3£affergebiet ber unterägr/ptifcfyen

s
?ttecerlanbe anzugreifen.

(Sein -3tad)folger, mit tarnen ®ameS , fcfyeint nur furje &\t regiert

in fyaben. Orr ift ber üftann ber oielgeefyrten Königin Slal^otep , Deren

(Sargfaften fammt golbeuem Scfymudroerf auf ber Öeicfye oor mebreren

Sauren t^ebantfebe öanbbemofyner auf ber alten £obtenftabt oon $ o ent*

redten, menige gu§ tief im (Srtboben vergraben. £)em SDhifeum oon
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$$üiac\ touiten cie ehrtoürbigen , fünftterifch unb gefd)ichtlich toerthooüen

Ueberrefte te8 ägüptifchen SUtertljumeS überliefert.

Der Decfel be3 Sargfaftene f)at bie ©eftatt einer 9J?umie, er ift oen

oben bis unten oergotbet. Die heilige HönigSfchlange fchmücft bie Stirn.

Die 2lugenränter finc mit ®otb umbogen, ba£ Seiße ber klugen ift burch

Pttarg , ber Augapfel burd) f^marjen ®tasfchmet$ erfe^t. (Sin nachgeahm*

te3 reiches :pat3geichmeibe betecft 23ruft nnb Schuttern; bie Uräus*

Solange unb ber ®eier, bie heiligen geilen ber §errfchaft über ba3 obere

unb untere £anc $emi, ruhen unter bem JpalSgefchmeibe. Sin gefct)£offeneö

glügelpaar fcheint ben übrigen Körper ju fchü^en. 2lm gugenbe fielen

bie Söilber ber SHagegöttinnen 3fi3 unb $h$fyty%. Die 3nfc$rift im mitt*

leren «Streifen nennt uns ben tarnen ber Königin Vlatyctep b. h- „Ottonc*

bienerin."

211$ man ben Sargfaften öffnete , fanb man ^nnfchen ben leinenen

füllen rcerthootfe Waffen unb Schmucffachen oor: Dolche, ein golbeneS

39eil, eine $ette mit brei großen golbenen Lienen unb ein 23ruftfchilt.

2luf ber £ei$e felbft befant \\$ eine golcene £ette mit einem ®äfer baran,

tonfpangen, ein etirnbanb u. a. m. gmei Heine Schiffe in ®olb unb

Silber, 23eile oon SÖron^e unb große gujsfoangen tagen unmittelbar auf

bem <pol$e ce3 (Sarget.

Die golbene 33arfe unb bie metallenen 33et£e geigten ba£ Samens*

fchilo be8 Könige $ame3
v
mit bem ^ronnamen Uot=cheper=ra), bie reich*

ften unb toerthooftften oon ben Schmucffachen bagegen bie Sd)ilber be3

^harao'ä Dahmes. (5r führt barin ben ^Beinamen 9?ad)t b. h- „ter

tapfere ober Siegreiche", $ein 3tt>eife ^ atf°> caß bie Königin Sla^otep

in Sieben unter ber Regierung ihres Sohnes Dahmes beftattet toart.

Des in Xfyhtn gelegenen ®rabeS ihres föniglicfyen (Gemahles ift be*

reits oben (Srtoähnung gesehen. 5ia^otep ift fomit bie eigentliche W)n*

frau beS achtzehnten tönigShaufeS.
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3fyr ®ofm Dahmes tft es , n>e(d^er als ber Fächer beS 93aterlanbe$

für lang getutete (Schmach unb (Srniecrigung erflehen foüte.

Unb bennod) umhüüt ein wunberbareS SRäthfet tiefe 3eit ber Schmach,

beffen Schleier ^u tüften bisje^t nod; ntc^t geftattet tft.

£)enn bei einer genaueren Prüfung ber £>enfmä(er aus ben 3eto

beS ftebense^nten unc achtzehnten ^nigSgefchlechteS brängen fid) untotfl*

fuhrlich manche wohlbegrünbcte sßebenfen auf, ba es ben 2lnfcfyein hat, als

fei ber §aß ber Siebter gegen bie £tyffoefontge burchauS nicht fo gewat*

tig gewefen , wie ifyn ber S3ertdC>t ber manethonifchen Ueberlieferung oor*

auS,$ufe£en fd)eint. SßHr nehmen ton ben Sleghptern felbfti? erftän t üd> bie

rechtmäßigen aber jurücfgebrängten Könige „ber TOttagSgegenr" im oberen

öanbe aus, für welche bie fremcen 3roingherrn im 9?tecerlance in feinem

angenehmen Sickte erfreuten mußten.

Sar nämlich jener g>afe ein fo allgemeiner, als tt)n ÜftcmetljoS'

@$tß>erutig ber SOtebBretmereten, £empelfd>änbungen unb Verfolgungen

ber Einwohner burd) bie gürften ber grembherrfchaft ju erfennen giebt,

wie tft bann bie fonberbare Zfyat\afyt ju erflären, baß biefelben Slegtypter,

baS ^rieftergefchlecht beS t^ebantfd^en Simon nicbt auSgefd)loffen , in ben

3eiten ber jptyffoS unb cer folgenccn tfbmgShäufer, eS über fid) getoinnen

founten, ihren £inbern rein femitifd;e tarnen ju geben, meiere ber (Sprache

i^rer Grrbfeinbe entlehnt waren? wie fonnten fie felber ihre §mlcigungen

jenen (Gottheiten ber gremten barbringen, bie ihrem ßanbe fo oiel UebleS

gethan bie ^ur Ausrottung cer etnbeimifchen SpimmelSbewohner hin? Um

mich eines iöeifpieleS 31t becienen , erinnere ich an e *nen ©ebä'chtmjsftetn

auö ben Reiten beS ®ömg$ Amenhotep I (gegenwärtig im Öouore aufge*

fteflt*) auf welchem eine thebanifdje, am AmonStempel befchäftigte ga*

milie aufgeführt erfdjeint, fed>S ©efchled)ter aufwärts, bis in bie &it ber

*] 23ergl. Siebtem, 9kmen=^örter&ucf> 9?r. 553 @. 1S3.
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^fyffoSfömge fnnein. Die Sffitgtieber biefes Stammbaumes führen ber

9ttefyr$afjt md) rein femitifcfye tarnen. ©£etc^ ber ^nfyerr ^ßet*baaf

nennt ficfy mörtttcfy „SBaafS ©teuer*, fein SetB fttyri ben frembtänbifcfyen

tarnen 2l&rafro. Unter feinen 9?acfyfommen treten auf unter femitt*

fcfyen ^Bezeichnungen bie Männer: 31 tu , Xura, 2lei, £etaa, bie

Seiber: 9lma, £anaft, §ifcfyetat, tafeniae, Zvx, $ui,

3tuae. Unb mieoiet 2legtypter nannten fid) nicfyt 2lpopa ober 2lpopt,

grabe fo mie ber §)irtenfönig , ber 3e^3enoffe e^ne^ ^ a ^efenen?

9)?an blättere in bem Sörterbucfye be£ §rn. Siebtem nad), um allenthalben

23eifpieten pr SBeftätigung tiefer Shatfacfye ^u begegnen. Seit entfernt

baoon bie fremben tarnen ablegen , roetd^e mehr at$ aüeö anbere ge*

eignet maren , bie Erinnerung an bie femitifd)e 3toittgljerrf<$aft jurüd

*

mrufen, gingen bie Sleg^ter fetbft fotoeit in ber freimütigen Sinnahme

ber tarnen ihrer fogenannten (£rbfetnbe, baß fte fetbft oor benen ber aus*

läneijehen tönige nid)t jurüeffc^redten.

Senn mir auf ©runb einer fo auffatlenben (Srfc^einung einen Sc^ufi

ju sieben berechtigt fein bürfen, fo fann berfetbe nid)t p (fünften ber ma*

net^ontfcr)en llebertieferung augfaüen. gmifchen ägr/ptifchen unb bem

femitifc^en $otf3ftamme , metcheS aud) immer bie befonbere gärbung unb

§erfunft ber testeten mar, beftanb ficfyerüd) feine fo eingemurjette (Srb*

feinbfehaft, mie e3 bie toteger uns glauben machen. Sofjt tag ber §)a§

auf ber (Seite beS t^ebanifct)en $önig£gefRechtes , bem bie £)emüthtgun*

gen ber gremben um fo unerträglicher erfcfyienen, ate ihnen eigene traft

unb ©tärfe fehlte, fich ber Slbhängigfeit ber nieberlänbifchen grembljerr*

fäaft 3u entstehen. 3fmen ftanben nur bie Saffen be3 Schmäleren gegen

ten Stärferen ju ®ebote, b. h- bie Übertreibung t^atfäc^üc^er SSer^ätt*

niffe bei ber (Säuberung ber ©eba^rung ber gremben gegen atleS (Sinket*

mtfcfye. Darauf fchöpften fie £roft, barauS Entfc^utbigung für bie eigene
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Unfä'higfeit ba£ 3od) abschütteln, um oon Beuern in ben ungefchwächten

23efi£ bes 23otI!onigthum§ ju gelangen.

3}?ag ton bem ©tanbpunfte ber höheren ©taatsflugheit aus, tr»e(dber

in bem ©treben ber ©elbfterhaltung jebeS Littel zum erregbaren 3tele

recht erfcheint, ber oberäghptifchen 2luffaffung unb £)arftettung ber §hffo3*

§errfchaft eine gewiffe Berechtigung ntc^t abgebrochen werben: fo hat

bennoch ber ®ef$id?t3forfd)er eine anbere Aufgabe ju löfen. G?r foß aus

ben oollenbeten ^atfac^en bie gefd)ichtliche Wahrheit feftftellen, ben tern

aus ber umgebenben §ütle fchälen , ohne SRücfficfyt auf ben Beifall ober

ben Xabet ber Anhänger biefer ober jener Meinung. Unb in biefer 23e*

Ziehung barf aud) ben §t)ffoS bie allgemeine ®erechtigfeit oor bem

rid)t$ftuhle ber SBeltgefdachte ntd^t oerfagt werben. 2Bir werfen einfad?

bie grage auf : waren jene fremben Könige tfyatfäcfyüd) £empelfchänber,

ßertrümmerer unb £erftörer ber SBerfe ber $orjeit, wie erflärt e$ ficty,

fcaß jene 3eu3en SBorjetr, wenn auch in ihren legten heften, über*

fjaupt noc^ an ben §auptftätten ber £t)ffo3--£)errfd)aft oorhanben finb,

unb weiter, baß jene fremben Könige ihre tarnen als 3e^)en ber fetolfc*

rung auf bie 2öerfe einheimifcher ^araonen einmeißeln ließen? ©tatt

p jerftören erhielten fie, unb fud;ten nach geeigneten Mitteln, fich felber

unb ihr 2lngebenfen in ben oortyanbenen £)enfmälern ber früheren §err=

fcfyer zu oerewigen, äo'an^anis, ber Oftittelpunft ber äghptifchen Oft*

marf , mit feiner 2Belt oon Tempeln unb 23ilofäulen aus ben &iten beS

festen, zwölften unb brennten HönigShaufes , hatte f° toßtl^ üon ten

§tyffoS zu erbulben, baß im ©egentheil biefe gürften es fich angelegen

fein liegen, ben ®lan$ ber umfangreichen Xempelftabt burd) eigene 2Berfe,

wenn auch fr femitifcher 2luffaffung unb Ausführung, ju erhöhen. @rft

ben thebanifchen Königen beS achtzehnten §aufeS gebührt ber zweifelhafte

9?uhm , an ben tobten Steinen ber §t)ffoS eine Vergeltung ausgeübt zu

haben , welche ihre Vorfahren vergeblich ben lebenden Urhebern zugebaut
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Ratten. Die Denfmäter ber gegnerifcfyen Röntge ju jcrftörcn , bie tarnen

unb Würben berfetben bis ^ur Unfenntltdjfeit fcernicfyten, unb bte ge*

fdn'cfytücfye Sßafyrfjeit burcfy (Smfefcimg ber eigenen Manien ^u oerfätfcfyen,

fcaS ift bie (Srftnbung ber ägtyptifcfyen ^ßljaraonen , toetcfye oon ben erften

gürften bes ac^tje^nten ®önig3t)aufeS an btefem ©efc^äfte mit folgern

Erfolge oblagen , baß e$ ifmen beinahe gelungen märe, bie gleichseitigen

Erinnerungen ber £)t)ffo$*®önige oon bem (Srbboben jit oertiigen. 9ta

oiefer Verfolgung oerbanfen mir bie @d)roterigfeiten
, me(d)e fid? an bie

s
2Biebert)erfteftung ber ©efdn'cfyte ber ätteften ägt^tifcfyen grembl)errfd)aft

fnütofen.

Sit! man uns bie £fyatfad?e oorr)a(ten ober gar ate S5cn>ctö gegen*

überftetten, ba§ 2lat)me3, ber Ueberminber ber £tyffo8, unb nacfy ifjm

nig 2lmenfyotep III
, nad) 2tefage ber ge(feninfd)riften in ben ©tein=

brüten beS Üftofattam , bie oerfattenen , atfo oon ben JpfyffoS jerftörten

§ei(igtt)ümer beS SanbeS oon Beuern aufgebaut unb auSgebeffert hätten,

fo entgegnen mir, baß bie beregten 3nfd)riften in feiner Seife ermähnen,

ba§ biefer Verfall eine gotge ber 3erftörung3ttmtfy ber §tyffo3 gemefen fei.

Denn bie Urheber jener getfentafetn , bereu ättefte in bie Seiten eines ber

2lmenemr)at beS jtoötften fönig^aufc« tyinauffteigt*), fyaben ficfy auf ben*

fetben ber gleichen Sorte bebient, metcfye fid> in ät)ntid)en ©ebäcfytmfj*

infd)riften aller 3^t(äufe oorfinben. ©ie bemerfen einfad;, baß „bie §ei=

„(igtf/ümer in Verfall geraden maren feit ben Otiten ber Vorfahren."

Die einzige 2(nfüielung auf grembe, meldte inbeß ntd>tö mit einer 3erftö*

rung ju fd;affen l)at, befinbet fiefy auf ben gelfentafeln oom 3afyre 22 be3

*) Sergl. SetfiuS' ©enfrn. II. 143, i. Stuf bem OBeiftücfe ber getfentafcl

fcefinben fid) bie Silber be§ mem£t;ttiid?en ©ettcö ^ßatat; unb ber ©ottbeiten toon

£roja: eine §att)or unb ber 2tnuBiS=@d?aiat fcon @a£. S)ie Snfdjrift barunter

lautet: „©eöffnet rourben neue getfentammern, um Brauchbaren Äalfflem toon

„
uän ju brechen für bte taugbauernben Semmel ber §eiligf'eit bicfeS ©otter (tta'm»

ii% beS *ßata&).

QSrugfd), ©cfd)id)tc <Heg))ptcn$. 16
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Königs Aatymes. Reifet bartti mortßcty: „gebogen marb ba$ ©eftein

„oon Dftnbern, metctye man herbeigeführt [imb über] geben tyatte [bem]

„g'remboolfe ber genecty". £)iefe genecty ober genicty, auf melctye totr fpäter

jurücffommen werben , erfctyeinen offenbar als bie älteften Vertreter ber

^öntjter anf bem ägtyptifd;en iöoben.

23eoor mir jum ©ctyluffe biefeS AbfdmitteS übergeben
,
möge man

uns einige SBemerfungen geftatten über bie £eitlictyen 23ertyä'ltniffe biefer

gefctyictytlictyen ©reigniffe mit befonberer Söe$ietyung anf ben Aufenthalt ber

§tytjo$ einerseits, unb ber $inber 3frae'lS anbererfeits auf ägtyptifctyem

©oben.

Sir tyatten metter oben eines in £anis gefunbenen £)enffteineS aus

ben Etagen beS feiten 9iamfeS (Srmätynung gettyan, beffen 3nfctyrift mit

folgenber 3ettangabe beginnt: „3m 3atyre 400, am 4. Xage beS Monats

„üftefort beS Königs 9iub". 3nbem mir für bie Regierung beS genannten

^RamfeS, auf ©nmb ber neueften unb beften Unterfud;ungen auf bem ®e*

biete ber altägtyptifcfyen 3eitrectynung , als mittlere £)urd}fctynittSsatyl baS

3atyr 1350 oor (5^r. ®eb. in Anfa£ bringen, fällt bie §errfctyaft beS

$tyffoS;$önigS sJiub, matyrfd;einlicty ber Anfang feiner Regierung, auf baS

3atyr 1750 b. ty.
400 3atyre oor föamjeS II. Obgleich mir oottftä'nbig

carüber im £)unflen finb , mefd;e ©teile ber genannte gürft 9^ub in ber

9teitye ber gürften feines ftammoermanbten §aufeS einnahm , fo erhält

tennod) bie ermähnte eine gemiffe 23ebeutung $unäctyft als annätyeniDe

3eitbeftimmung für ben Aufenthalt jener fremben Könige in Aegtypten.

£)iefe 23ebeutuug geminnt aber einen ertyöfyten 2Öertty burd; bie fetyr turd;--

fietytige 23e$ietyung mit einer ähnlichen Angabc ber Zeitigen ©etyrtft in 23e*

treff ber ©efammtbauer beS Aufenthaltes ber tinber 3jraelS in Aegypten.

£)erfelben jufolge (2. $ucty $2of. 12
> 40 ) ¥^ &>xfcx toon ben Za<

gen ber Ganmanberung beS (Srj&ater« 3a!ob in Siegtypten bis ^u ityrem

Auszüge tyin 430 3atyre in biefem Sanbe gemeilt. 3n einer anbern ©teile
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(1. SSucfy äftof. 15, 13 erfcheint btefeC&e Dauer ifftä Aufenthalte^ in ber

abgerunbeten $afy oon 400 3ahren. Da nach attgemeinfter Sinnahme

fcer Slu^ug aus Aegypten nach bem £obe be3 Könige 9?amfe3 II, beS

^arao'^ ber 33ebrücftmg, (Statt fanb , fo entfpricht annähernb ba6 3a$r

1300 ber $üt be3 Slu^ugeS unter ber Regierung sH?ineptah'3 , bee

Seines unb Nachfolgers jene§ 9?amfe$. gügen mir hiequ bie 3<*ht &on

430 3ahren atö SluSbrucf ber ©efammteauer beä Aufenthaltes ber (Sbräer

in Aegypten, fo ermatten mir ba$ 3al)r 1730 bor &)x. ®eb. als unge=

fä^re 3eitbeftimmung für bie (Sinmanberung Safob'S in Siegtypten unb für

-fcte 3eit ber AmtSthätigfeit feinet Sohnes Sofeplj am §ofe ^harao'3-

2)ät anbern Sorten, tütr gelangen $u bem (Schiffe, baß bie 3?it 3ofeph'S

(1730) in bie &\t ber £tyffo3=$errfd)aft fallen mußte, ungefähr in bie

Regierung beS oorher genannten fremben gürften Nub (1750).

DiefeS eigentümliche 3ufammentreffen ber £afytn, mie mir eS offen

Mennen, fcfyeint uns einen fyöfymn Serth ju haben, als bie Angaben auf

®runb befonberer Beregnungen ber manetfjonifcfyen unb firchenoäterlichen

3eittafe(n. Denn jene 3^^n ^gen feine Verpflichtung auf , ba fie bas

große ©ebäube ber 3^trec^nung meber äncern noch berichtigen. 3hre

4öebeutung tft eine ganj anbere. Unabhängig oon jeber Art ber 3aWen *

3ufammenftettung unb *$erbinbung bemeifen fie bie Sahrfcheinlichfeit

eines zeitlich feftgeftellten fehr mistigen AbfcfmitteS ber ganzen Seit*

gefchichte auf ®runb jmeier 3ßitangaben, meldte in faft munterbarer Seife

(ich miteinanber beefen unb meiere, jebe für fid), ihren Urfprung oon $mei

in gleicher Seife glaub* unb ehrmürbigen Cueflen herleiten.

3n ber Zfyat finbet bie 23orauSfe£ung, baß 3ofeph unter ben §t)ffoS

nach Aegypten oerfauft unb fpäter $u großen ßhven erhoben morben fei,

mie fie fid) aus ben eben befprochenen zeitlichen 23erhältniffen ergiebt,

einen neuen ©tü^punft fcer 3Ba^>rfcr)etnüc^fett in einer chriftlichen , beim

P. (Styncett erhaltenen Ueberlieferung. 9cach ^efer »*on a^tx an9C5

16*
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uommenen" Uebertieferung regierte 3ofeph ba$ £anb unter ber §errfd)aft

teS Königs 2(pf)ophi3 [Wpopi ber Denfmäter) , teffen 3eit bem Anfang beS

achtzehnten ^b'nigShaujeS nur um wenige 3afyre oorauSgeht.

Sir haben bie freubige ©enugtfmung, ben 33emerfimgen über 3o*

fcph'S unb feines Sperrn, beS ^^arao'S, &it eine anbere, fehr merfttmr*

bige unb üchtootfe Söeftätigung tyinju&ufügen. Stuf ®runb einer bis je^t

noch nicbt befannt geworbenen aftägfyptifcfyen 3nfcfyrift, bereu Urheber ein

3eitgenoffe 3ofeph'$ unb feiner gamttte gewefen fein tmtj?, hoffen mir ben

beweis in tiefem , baß Sofeph unb bie £>hffoS un^ertrennüd; oon ein*

anber fint.

. 2Us $orbemerfung rufen wir unferen Sefern bie befannte £fyatfacfye

in baS ©ebücfytnig surüd , baft in ben Sagen beS (Srjüater^ in 2tegr/pten

eine fiebenjährige Neuerung eingetreten war , eine gotge ber mangetnben

SBaffer ber 92üüberfdnoemmungen tiefer 3eit.

©te beregte 3nfd;rift, wetche für uns fo bebeutungSooft erfd^eint

befinbet fid) in einem ber (Gräber oon (St^ab, oon benen wir oben bereits

Näheres angeführt haben. N3iad) ber (5igeuthümltd)feit ter (Sprache, nach

ber 2lrt ber inneren malerifcfyen 2luSfd)müdmig ter gelfenfammer, oor

atten aber nad; bem tarnen 23aba ihres ehemaligen 23cft£erS $u urtfyeUen,

wart baS @rab in ben ßeiten unmittelbar fcor beut ad;t$efniten Ib'nigS*

t)aufe hergerichtet. Obfcbon fein tönigSfchtic bte 8Bänbe teS ©rabeS jiert,

um uns SluSfunft ju gewähren über bie beftimmte 3eit feiner Alltage, fo

bürfte benuod? fotgenbe 33etrad)tmtg geeignet fein , um uns nach biefer

Seite hin &w betehren unb bie Süd'e gftidtid) auszufüllen.

©er oben erwähnte 9iame beS atten ©rabeignerS 23aba ift uns bc=

reits woht befannt. Unter ten DJfttgteern ber großen gamiüe aus ben

3eiten beS brennten $önigShaufeS, beren «Stammbaum wir oben unfern

Öefern oorgeführt haben, unb beren ©räber ber WUtyxsafy nach ^ e Seifen*

locteuftabt oon (ät^ab enthielt, erfebeint im britten ®efd;(echt iöaba als
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iltebenname eines gemiffen Sebeftut , beS 53aterS cer £foigin 9?ubcbaS.

3n cetn Stammbaum bct gamtfte beS Hauptmannes 2(al)me8 aus (S(=£ab

tritt ber Dlame SÖaba $um anceren dJlak auf unb ^mar atS jmeite iöenen*

nung beS 23aterS unfereS §)e(cen, 2lbana, eines Hauptmannes unter £entg

$a*Sefenen (Xaa III). 3rren mir nicfyt, fo ift es tiefer 23aba, ceffen

@rabfammer , neben ber beS 2lat)meS in @(*$ab gelegen , uns mistige

Sluffdjtüffe fcerfpricfyt. £)enn beS 2lalmteS gefammte Dtod?fommenfd?aft,

hinter unb dnM unb (Snfetfincer ruhten in beS «Stammvaters ®rabbau

unb in ben gelfenfcfyachten, meiere ^ßa^ir, ber einfüge Stabtamtmann von

@üeitr)r;ia, fiefy unb ifmen ^ugerüftet hatte. Vergebens mürben mir inceß

nad) ceS Sinnen iÖaba ©rabfammer Umfrfjau Ratten, märe es ntd)t baS

tton uns oben angeführte gelfengrab eines SBaba in ber 9}ät)e ber &ort)er

ermähnten, £)ie 3nfcr/rift , meldte fidf> in bem Dpferfaate biefer ®rab*

fammer, an ber Jpintermanb gegenüber ber (SingangStbür, oorfinbet, ent*

hält fotgenbe finb tief) * einfache Darftettung feines curefy großen £interreich*

tfjmn gefegneten DafeinS auf (Srcen

:

„T)er Oberfte an bem Sifcfye beS gürften, iöaba, ber Sietererftan-

„bene, er fpricfyt atfo : 3cfy üebte meinen 33ater , tefy e^rte meine Butter,

„es liebten miefy meine Sörücer unb meine Scfymeftern. 3d) trat aus ber

„Xfyür meines §aufes mit mofytmottenbem £er$en , id) ftanc Ca mit erfri*

„fcfyenber Jpanb, ^errtic^ maren meine 3urüftungen an bem, maS tc^ fam>

„mette für ben feft(icf/en £ag. 9fltfc mar caS §>er$ , teer fcon aufbraufen=

„bem 3orn. £)ie ®ötter bemüligten mir reicbeS ®(ü<f auf Grrcen. £)te

„Stabt münfcfyte mir ©efunb^eit unb £eben fcoüer griffe. 3$ ftrafte bie

„Uebettt)äter. £)ie £inber , meiere mir gegenüberftanben in ber Stabt in

„ben Sagen , meiere ich fcottbract/t babe , maren groß mie ftein fec^Sjig. *)

*) 3$ tyabe in ber fran$öftidjen StuSgaBc biefee 2Serfe3 aH entfyrecbenbe

3a^I 52 angegeben, ungewiß cb bae jerftörte Beieben hinter ber ©nippe für 50,
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„Letten waren ebenfo viel vorhanben, ®tiU)le (?) ebenfo viel, £tfcfye (?)

„ebenfo biel. Sie alle verbrauchten 120 (Spha an £)urra, bie SDcilch von.

„3 tü'hen, 52 Biegen unb 9 (Sfelinnen , an Sßalfam ein §in unb an Del

„2 firügc.

„(Sin ©c^erj mag meine Dfebe einem 2öiberfprecher erfcheinen. 3lber

„ich rufe §um 3eu3en an kßn 9#onth, baß meine SRebe in SÖa^r^ett

„ift. 3ch ^abe baS alles in meinem Spaufe Juristen (äffen; baju gab icfy

„ben SRahm in bie 23orratf)3fammer unb 23ier in ben teller in mehr atß-

„auSreichenber 3afjl an §in*9Jcaaf3en."

„3ch fammelte ein ©etreite, ein greunb be3 (SrntegotteS. 3ch mar

„tvachfam gur £z\t ber 21u3faat. Unb als nun eine §unger$notfy

„entftanben mar ^tele Sa^rc f>inbur^ r ba fpenbete tc6> betreibe

„an bie (Stobt bei jeber £mnger$noth."*)

Deicht ber geringfte Swdfti bürfte barüber entfielen, ob bie testen

2Borte biefer Snfchrift fid) auf eine gefc^tc^tüc^>e Stt?otfod^e beziehen ober

nic^t , ob fie SBeftimmteS ober nur SlllgemeineS enthalten. <Bo fehr mir

geneigt finb , eine allgemeine Lebensart ju erfennen in ber Zählung

Piments (f. oben®. 130), morin „oon 3ahren ber §unger$noth" ge=

fprochen mirb , fo fel;r $mingt uns ber gufammenhang beö vorliegenben

iöertdjteö „bie vielen 3ar)re" ber entftanbenen §unger$noth auf eine

gefchichtlich begrenzte $eit ju begehen, £)a eine hintereinanter eintretenbe

§ungerönoth toegen mangelnben 2öafferS ber Ueberfchmemmung von aller«

grefteta Seltenheit ift unb bie ®efchicf;te eigentlich nur ein einiges SSeU

fpiel fennt unb nennt, bie fieben §unger$jahre unter bem ^axao 3o*

n b. t. 10 cter II b. t. 2 gettefen toar. 2)te £a\>l ber 120 (gptja S)urra fd;etrtert

mir mefn* aU bie 3ah* öon 52 Riegelt maßgeoenb }u [ein jur 23efttmmuug ber

fefylertbert £,a\){, ba 2x60 = tfyati'äcpcf; 120 cjptya ergeben, ©onftige SBerttf^

ttcjungeit beruhen auf einer erneuerten durchficht ber 3nfchrtft au Ort unb Stelle

ruäfyrenb meines bieejährigen (1875) 2ütfenthalte3 in C&erägt)pten.

*) ober auch: „an jeben hungrigen."
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fepfy'S, ba aufcerbem 23aba (ober roenn man e3 t>orgte^t : bie 23aba'$, meift

ce$ brennten unb liebenlernten $önig3fyaufeS 3eitgenoffen) ungefähr in

jenen £agen , atö 3ofepfy feinet SlmteS unter einem §pffo3*gürften mU
tete, gleichzeitig unter bem einfyeimifcfyen Könige 9?a*©efenen Zaa III

in ber alten ©tabt oon @t*®ab (ebte unb roirfte : fo bleibt attetn bie ricfy*

tige golgerung $um guten ©cfyfoffe übrig, baß bie Steten 3aljre ber §un=

gerSnotfy in ben $eiten Söaba'3 gerabeju ben fiebert §unger$jaf)ren unter

3ofe^t)^ ^fyarao, einem ber §irten*$önige, entsprechen müffen.

Sir überlaffen e« bem UrttjeU ber £efer, über bie ®renje ber Satyr*

fd)ein(icf)feit biefer fo augenfcfjeinücfyen 3ufammenge^örigfeit $roeier Oer*

fctyiebenen SBertcfyte über taffetbe außergewöhnliche (Sreigniß fich eine Witt*

nung $u bitben. Sefcenfaflg roirb man uns toegen ber 5Serg(eid)ung roeber

einer Übertreibung nod) ber @udf)t nach 2lbfonberüchfeiten seilen tonnen.

Die einfachen Sorte beS bibtifc^en Berichtes unb ber Snfcfyrtft im ©rabe

SBaba'S finb ju ftar unb über^eugenb , um bem $ortourfe eines möglichen

9ftißoerftänbniffe$ 9?aum 31t geben.

Die ©djutberung ber ^eiligen Schrift oon ber Erhebung 3ofeph'$

unter einem ber §i)tfo3iöntge , oon feinem Öeben an bem §ofe beffetben,

oon ber Aufnahme feines Katers unc feiner trüber in
s#egppten , mit

atten ihren ©Reinheiten , ftefjt in ootlftem @inf(ang mit ben 23orau3*

fe^ungen, rr>etcx)e fich an bie ^erfonen unb au^erbem an Ort unb an gett

fnüpfen.

Sofeph'S §^ffoS*^arao thronte in 2luari3 ober in Bo'an, ber fpä=

teren 9?amfesftabt, mit burchauS ägr/ptifcher Hofhaltung , bod? ofme bie

femittfche (Sprache auSjufstießen. (Sein ^arao tagt oor ihm fjerrufen

in }emitifcf)er 3un3e ein abref b. h- „beuget bie $nie!", ein Sort, baS

fich fetbft nocb im ^terog^p^tfcf)en Sörterbuche erhalten §at*}, unb oon

*] Wlan fcergl. mein SSöiterfcucf; unter Barf ©. 440.
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ben 2Iegtyptern angenommen roarb, um baS ©efü^t ber (5fyrfurd)t bei bem

Slnbucf einer bebeutenben ^ßerfon ober ©acfye auäjubrücfen. @r oerleifjt

ifjm bie fyofye Sßürbe eine« 3apfynatpa'neac$ Änbpfleger« be« fetfyrottifcfyen

®aue8".*) lieber ben ägfyptifdjen Urfprung ber Würben eine« Hbon

unb % b, roetd^e 3ofepfy feiner gamitte gegenüber fid) felber julegt, Ijabe

id) bereits oben ba$ ^b'tln'ge angemerlt. Der 9?ame feiner grau 2l3nat

ift äcfyt ägtyptifcfy unb faft nur in bem alten unb mittleren 9?eid)e anju*

treffen. 3f;m üegt ber fo häufige grauenname ©ant ober @nat biefer

3eit ju ®runbe. Der SSater feine« SeibeS, ber ^riefter oon £)n*£>efto*

pottS, ift ein achter Slegtypter , beffen 92ame ^ßotipfjer'a in ber &mbe$*

fpracfye *ßutt*per'a (ober pfyera) ,,ba« ®efcfyenf ber (Sonne" lautete,

©er Kämmerer , toetcfyer ben Knaben 3ofepfy oon feinen trübem laufte,

unb beffen grau bie £ugenb beS jungen Diener« in 23erfucfyung führte,

fyiefc ^utipfyar, mit einem tarnen, ber im 2legt;ptifd;en nicfyt anber« aus*

gefprocfyen werben founte: ^uti^par (ober *pl)ar) „ba3 ®efd;enf be$

(Srfdjnenenen". Docfy feine SBürben finb in femitifcfyer ©pracfye toieber*

gegeben, wenn and} ber @art8 ober Kämmerer ftcb mit ägtyptifd;en Saut*

getcfyen getrieben oorftnbet.**)

*) *ßa*'aned; „bie @tätte be3 £eoen3" roar eine Oefonbere 23e$ctd)nung bes

JpauptorteS beö genannten ©aues in ^eiliger <Sprad;e. 2)a§ ganje lange 2Bort

ift $u ^erlegen in feine altägt;ptifd;en S3eftanbtl;eile

:

ja ps n nt p= a 'aned>

„Sanbpfteger be8 93e$irfe8 bou bev (Stätte be3 Sebent"

**) 23eifpteie babon finben fid) erft lange nadj 3ofept>'3 geit auf ben 2)euf=

mä'tern bor, befonberS mit Stnroenbung auf pcrftfcfye SImtteute. Stuf ber $etfen=

tafel bon §ammamat, bereu 3nfd?rift nad;einauber bie 3afyre 6 be3 fönig§ $am*

btjfeö, 36 beS Königs ®artu8 unb 12 bcS Königs [£e]r[jre8] aufführen, rotrb au8=

brüd'tid; erroäfynt är en Saris en Paras „gemalt bon einem Äämmercr

(ober SBerferlittenen) bom ^3erfertaub". 2tu8 biefen fo ftaren unb berftänblid;en

SBorten fyeraugjulefen
, baft bie 9?ebe fei „bon einem SSege ju tfyr (nad; Stegöbten)

„bon ^erfien fyer" rote e3 in ueuefter geit tu einer afabemifcfyen Slbfyanblnng gc=

fcfyefyen, barf billiger SBeife in 93errounberung fe^cn. 2)aniet ftanb aU (Sbelfnafce
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2Bir motten nic^t oerfäumen bei (£rmät)nung ber grau beS $utfy$ar

auf eine @teüe be$ ^aptyruS Drbiner; aufmerffam ju machen , metcfye

gleichfalls geeignet ift, ein fd)ümme3 Öid>t auf bie 8eicf>tfertigfeit ber ä'gtyp«

tifcfyen grauen 51t werfen, oor Ottern aber $u fcer ©efcfyicfyte Sofet^S in

Siebten in befonterer ©ejieljung ftefyt. Slnepu, ein oerfyeiratfyeter -äftann,

fcfyitft feinen jüngeren trüber, fcen unbeweibten §etfcen fcer ®efd)icbte, ©ata

ober ©tta, com gelte nacfy §auje, um 2Iu$faat ju fyoten. 2lÜe3 gotgenfce

erftärt bie nacfyftefjenfce mörtlicfye Ueberfe^ung jur (Genüge. „Unfc er ent-

„fanfcte fein ©rüfcertein, incem er atfo fprad? : ette unfc bringe uns 3lu^=

„faat aus beut Dorfe. Uno fein ©rüberlein traf baS 2Beib feines älteren

„©ruberS befcfyäftigt ifyr §aar 5U flehten. Unb er rebete ju ifjr : ftefje auf!

„gieb mir 2luSfaat, auf fcafe icfy jurücffeljre auf8 getb , fcenn affo fyat es

„mein älterer ©ruber gefct/afft, baß id? prücffefyre otme #1 sögern. Das

„Seib rebete ju üjm: gelje hinein! öffne ben haften auf baß bu net)meft,

„roaS cein §er$ roünfcfyt, fonft möchten meine Socfen nieberfaüen auf bem

„$Bege. Unb fcer 3üngling trat hinein in ben ^tatt unb nat)m t)erauS ein

„großes @efäß , benn es mar fein SBifte biet SfaSfaai wegzutragen. Unfc

„er lufc auf fidj ©etreifce unfc Durra^örner unb ging In'nauS bamit. Da

„rebete fie ju ifym : wie groß ift bie Saft auf beinern Slrme ? Gh: fyrad) gu

„iljr : 2 2)?aaß Durra unb 3 DJcaaß (betreibe , macbt jufammen 5 9ttaa|,

„welcfye auf meinen Firmen rur>en. 2Hfo fr>ract) er ju it)r. <Sie aber re*

„bete $u bem Oüngung, inbem fie atfo fprad): eS ift beine (Stärfe groß!

„wot)t t)abe icfy gefcbaut teine Straft ya jeber &\L Unfc ifyr §erj erfannte

„it)n Unfc fie ftanfc auf unfc faßte ifm, infcem fie atfo 3U ir)m

„tyracf? : &omm , faß uns feiern eine ©tunfce fcer SKufye. Das ^cfyönfte

„fott fcir ju Streit »erben, benn i$ werfce bir geftfteifcer zubereiten. Da

unter ber Dblmt eine» Dfcerften bcr Sari 8 am £ofe beS ^en'erfontgS (2)amel

1, 3 unb ftcben @arU btcneten toor 2lf»a8öero§, bem Könige ber Werfer unb

üfteber, um feine 23efeMe ju fccttjtefyen ((gfiber 1, 10)

.
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„würbe ber 3üngling bem ^antfyer be« SCRittagötanbe^ gteidf? bor 3ngrimm

„ob be« übten Sorte«, fo fie ifym gefprocfyen Ijatte, fie aber fürchtete fid)

„über ade Waagen. Unb er rebete ju tljr tnbem er ftracfy : £)u, o Seib!

„warft mir wie eine Butter , unb bein SCftann war mir wie ein ©ater,

„benn er ift öfter al« icfy, alfo baß er mein (Sr^euger fein tonnte. Sarum

„biefe fo große Sünbe, fo $u mir gefprocfyen worben ift? ^iicfyt fage fie

„mir ein anbere« 9DM, bann werbe icfy btefeö eine Wlal nicfyt reben unb

„fein Sort foll barüber Verborgenen au« meinem 9)hmbe $u irgenb einem

„3ftenfd;en. Unb er lub auf fid) feine Saft unb ging fjinau« auf« gelb.

„Unb er trat 311 feinem älteren ©ruber unb fie erfüllten bie Arbeit ifyre«

„Stagwerfe«. 9kd;bem e« nun Sloenb geworben, ba fefyrte ber ältere ©ru*

„ber fyeim nad) feiner Sofmung. Unb fein ©rüber lein folgte fnnter feinen

„SRinbern, welche er belaben fyatte mit allen guten fingen be« gelbe«, auf

„baß er fie bor ficfy f)er triebe , um iljnen ba« Öager bereiten in ifyrem

„(Stalle im £)orfe. Unb ftefye, ba« Seib feinet älteren ©ruber« fürchtete

„ficfy ob be« Sorte«
, fo fie gerebet fyatte unb fie nafym einen trug gett

„unb fie war wie jemanb, welkem (Gewalt angetfyan Ijat eingrebler, tnbem

„fie wünfcfyte bamit iljrem Spanne ju fagen: bein ©rüberlein fyat mir©e-

„tüait angetan. Unb ifyr SDiamt fefyrte fyetm am Slbenb nad) feiner alltäg*

„lid;eu Seife unb trat ein in fetnJpau« unb fanb fein Seib au«geftrecft ba*

„liegenb unb 00m Uebel leibenb. Sie gab fein Söaffer auf feine §anb nacfy

„feiner Seife. Unb bie Öeucfytc warb nid;t angejünbet, alfo baß ba«§au«

„in £)unfelf)eit war. Sie aber lag ba unb fpie au«. Unb ifyr Sftann fpracfy

„ju üjr alfo : Ser fyat 51t (Raffen gehabt mit bir? ergebe btd? ! Sie rebete

„$u il)m : 9tiemanb fyat ju Waffen gehabt mit mir olme bein ©rüberlein,

„benn al« er fam, um 2lu«faat ju nehmen für bid; , ba fanb er micfy fi^en

„allein unb er fprad) mir : fomm ! (aß un« feiern eine Stunbe unb ru*

„fyen. £öfe auf bein §aar. 2llfo rebete er $u mir, id) aber fyörete nid;t

„auf if;n (fonbern fprad):) Siefye! bin id> nict)t beine äftutter unb ift bein



251

„älterer ©ruber nicht tüte tein 23ater gegen ctct) ? Alfo fpract) ich ju ih'm,

„er aber hörte ntct)t auf bie 9?ebe unb tt)at mir (betraft an, auf baß ich bir

„feine Anzeige machte. -3?un, trenn bu ihn (eben (äßt , fo toerbe ich mich

„fetbft umbringen."

Sir brechen an tiefer Stette ben gaben ter (5rjä§(ung ab , beren

einfache Üfebe* unb £arftettung3toeife bem bibüfchen Xone auf ba$ Auf*

faüenbfte entfprict)t. 2Öa3 mir geigen moftten, mirb ber Sefer ber öor*

ftehenben Sorte auf ber <Steüe heraugerfennen : baß grau ^utip^ar unb

grau Anepu einanber toie aus ben Augen gefcfmitten ftnb , unb baß 3o*

feph'3 unb ©ata
7

3 Anfechtungen unb Sugenbhaftigfeit fo oermanbt erfcfyei*

nen, baß man faft geneigt fein möchte, eine gemeinfame Quelle ber Ueber*

(ieferung oorau^ufe^en. 3ebenfatt3 bittet bie oorher übertragene ©tette

aus ber ägtyptifchen Dichtung oon ben beiben ©rübern bie merthoottfte

unb mic^tigfte Erläuterung jur ®efct)ict)te 3ofeph'3 in Aegypten.

£)aß Sofeph t^atfäcr>üct) ben höchften SRang näcfyft feinem tönige am

£)ofe bereitete, gef)t oor Allem aus feiner Sürbe eines Abon „über ganz

Aegypten" ^eroor (oergL 1. ©uch äftof. 45, 9). D^act) ben £)enf*

mälern bezeichnet Abon fo oiet a(3 baS griechifcbe (SpiftateS , einen $or*

fteher, $orgeje£ten. 3e nach ^em befonberen ©efc^äfte beffetben toar ber

9?ang ein oerfcfyiebener. @s finbet fict) oor ein Abon ber AmonSftabt

£>io$poüs, beS ®erict)t^ftut)£eö , ceS gußoolfeS, be6 fönigüchen grauen*

gemaches, ber Scha^fammer, ber Serfftätten ^ßharao'S, fcer ©ierfeüereien

u.
f. to. ®an$ oerfcfyieben baoon mar sie Sürbe 3ofeph'3 a(3 eines Abon

„über baS ganje £anb", bie ich nur einmal toieber in einer attägtyptifchen

3nfcf)rift angetroffen ^abe. @he ber tönig Jporemhib (£oruS beim Säla*

nethoS] beS achtzehnten ^öntg§r)aufeö ben Xhron beftieg, beffeibete er nach

bem ©erichte eines in £urin aufbewahrten DenfmaleS*) oerfchiebene fet)r

*) 2ßir trerten ireiter unten, an betveffenber ^tette, ben 8efcrit tantniß fcen
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fyofye Remter, bie ihn Der Herfen be« ÄöntgS nahe führten. Schließlich

mar tyfyaxao fo erbaut oon feinen guten £üenften, baß er itm jum $Ro*hir

b. i. (Spitropen ober ^ßrocurator be$ ganzen Öanbe« ernanute. 3n biefer

(Sigenfchaft, ofme einen ©enoffen neben fid) $u haben, „tt>arb er gerufen

„$um ©roßherrn im $önig8ljaufe" unb „er gab Slntroort bem tönige unb

„er befriebigte ifm burd) Die 2lu8fagen feinet 9)2unbe$." 3n folgern

Dtenfte roar Jporemfyib „ein 51b on be« ganzen £anbe« mährenb

„Der -Dauer vieler 3at)re", big er euDlich jit ber Söürbc eine« „X^ronerben

„be3 gejammten £anbe8" emoorftieg , um fchliefelich bie fönigliche trone

auf fein §aupt ju fetten. 2Bir erfefyen barauS , baß „ber 2lbon fceö ganzen

„SanbeS" eine f o roid)tige Stelle befleiDete
,

bag Sofeph in ber Zfyat bie

iöejeidniung eine« £02ofcr/el ober Sd;alüth b. I). eine« Surften ober „SKe*

genten", mie ßutljej ba« ebräifc^e SÜÖort übertragen bat , über ba« ganje

8anb oerbiente.

SDBir fließen mit 3ofeph biefen Slbfchnitt Der ©efc^td£>te De« mittleren

9?eid>eS. Sir nehmen 21bfd)ieb oon jenen unbeftimmten ©eftalten, bie

au« bem s
3tebelfcfy(eier jener 93or$ett nur in ten gröbften Umriffen heroor*

treten, um 3eu8 11^ abzulegen oon ihrem etnfttgen Dafetn auf bcmiÖoDen

2tegt$ten«.

Siebenjetm 3abrhuuDcrte öor ber ©e&urt beä £>etfanbä finb Das un*

gefät)re 3ettmaafe , toelcfyeä ba$ mittlere 9?eid; oem neuen 9ieicbe trennt.

£)ie ^p^araonen be« ac^tje^nten Äöntge^aufe« betreten Den <£d;aup(afe ber

5Be(tgejc^id)te. SBergeffen unb oerlaffen finD Die Statten Der Sdmiach auf

ben oerroüfteten ©ebicten oon 2luart8 unb ^oan ; mit Dem neuen ©e^

fcfy teerte ift eine neue &\t hereingebrochen, bie $zit Der 23ergelrung unb

^iad)e an Den ^taebfommen Der etnfttgen UeberroinDer 21egr/pten3 bi$ in

ba« oierte unb fünfte ©lieb. £)er Schauplak ber großen Gegebenheiten

biefem tuidjtigen, bisher notty mcfrt tteröffeutüditen Senfmale ber Muriner 3amm=
lung geben.
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roirb wad) ben Mutgetränften ©efilben ber oorberafiatifcfyen $anbfd)aften

oerlegt, auf meinen Sftegibbo, $abefcfy, $arcfyemifd) fortan bie 33renn=

ounfte atter friegerifcben ^Bewegungen bitten.

Die Denfmäter beginnen oon ba an ffar unb beutlid) ®efcfyid?te ju

melben, benn ftc f;ören nid^t auf ju fingen unb ju fagen oom SRufjme unb

oom ©tan^e ifjrer Urheber. Vorüber tft bte bunfte ^ftacfyt ber (Srntebri*

gung uno ber Demütigung unc fyerangebrocfyen ber gfan^oüe £ag ber

(S^re unb ber Qjrfyebung für bie 2legr/pter.

Durchleben mir ifm mit unb in ber 2Bett ber Denfmäler fo lange er

feuchtet. Slucfy feine ©onne gefyt ^ur SRüfte ;
tljr le^ter rotier 2lbenbfdn'm=

mer mirft einen blutigen ©cfyein auf ein altersgraues, lebenSmübeS Volf

an ben Ufern be$ SftUeS, bag frembe Männer unb frembe §)errfd)er erbar*

mungSloS bis pm £obe erbrücfen.

Die $ad)e mar oottbracfyt unb 2legr/pten — barüber p ®runbe ge=

gangen

!

XIII.

So6 adjtjeljnte ßimujöijaM.

1. ^eb*pefyuti*r'a STafjmeS (2lmoftS)

1700 o. £fyr. (Geburt.

Die §errfd?aft ber gremten, beren ©tur$ Vertreibung unb baS

(Snbe beS HönigSfjaufeS ber Jpirtenfönige bezeichnet, hatte im Verlaufe

ifyrer met^r^unbertjä^rigen Dauer nothgebrungen forool)l in ben einzelnen

gürftenfamilien aU in ber ägtyptifchen 33eoölferung fetber tiefe innere

(Spaltungen erzeugt. G?3 matten ficfy ®egenfä|e bemerkbar in ben $rei*

fen ber einzelnen Sanbfcfyaften, bie im ©rofeen in ber feinblid)en ©efinnung

ber oberägtyptifchen SSetoolnter oon^atoris ober be$<Süblanbe$, ber $atru=

fim ber ^eiligen ©c^rtft unb ber afftyrifd^en Denfmäler, gegen baS mit
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auStänbifcfyemiötut oielfacfy gemtfd^te SSolf ber unterägt;ptifd;en Ebenen beS

^atomfyit ober beS^orbtanbeS gipfelten. £)ie untätigen 92ad?fommen unb

Sproffen ber alten $önigSgefcfylecfyter Ratten in ifyren <peimatfysftätten bie

ÜDitttefymtfte fleiner Üfeicfye gebilbet, unb tote in bem feften SBolltoerfe oon

Gigant ober @l*$ab, ober in Sieben, in (Sfjmim f^ermopotis ber ©rie--

cfyen) , in (Sfyinenfu (§erafleopoliS) caS obere öanb feine oerjtoeigten

tönigSfyäufer oon ©efd)led;t p ©efcfylecfyt auferjog, fo darrten bie be*

krängten tinber alter großer tönige in ben unterägr/ptifcfyen Stäbten

SDtanpfyiS, Sedmu [Xott), $Q'an (XaniS) unb anberroärts einer glan^

oollen 3ufuu
f
t fcer Ätnfyerrfdjaft über bie oereinten 9?eid>Sfyälften ber

Götter Sporus unb ©et. siluS biefem 3uftanbe ber jerfplitterten ®raft

unb beS gegenfeitigen DZetbeö unb SpaberS unter ben fdjroacfyen ^teinföni*

gen tyatte bie grembfyerrfd;aft ifyren $ortfjeil unb ifyre §auptftärfe ge$o*

gen, bis es enbtid? bem Könige 2lafymeS gelang, ftd^> oor feinen ©enoffen

ju ermannen, eine genügenbe 3afyl tapferer Krieger in bie Scfyiffe ju

roerfen, mit ifynen ftromabmärts oon ber oberen 8anbfd)aft Tatorte nad)

SftempfyiS $u Jtßfyen unt ton ^er au$ ^er grembl)errfd)aft in ber Oer*

jagten Stabt 2lioariS ben XobeSftotf ju oerfe^en.

2lafymeS, beffen Dlame fo oiel als „$?onbftnb" befagt, loar fid)erlicfy

nid;t tfyebanifcfyer Hbftammung. ©alt bod) ber 2D?onb als bie fyimmlifd;e

Solmftätte beS ä'gr/ptifcfyeu JpermeS, £fmt, ber auf (h*ben in feinem

§eiligtfyume in bitten ber oft ermähnten unb oiel gefeierten 3biS * Stabt

(E^mun^ermopoliS, auf bem linfen Stromufer ber mtttelä^typtifcfyen

Öanbfcfyaft, als „©ebanfe unb SBttte beS Sonnengottes 9?a", feines fyimm*

ltfd)en Katers, oon feinen Büngern unb SBerefyrern augerufen roarb.

92ad) alter Sitte unb altem 23raud)e roar ber 9?ame biefeS ©otteS unt

ber feines leud)tenben SinnbilceS am Gimmel, mit aller Slbficfyt geroäfylt

nid)t nur bei ber 9?amenStaufe beS Königs 2lafymeS unb feiner Butter

2lal$otep, „ber monbigen", fonbern aud) ifyrer 9?ad)fommen £fyut*meS
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ober „Der £l)ut*Ämcer", Deren §errfcfyaft cie glücfüc^en fetten beS acfyt*

Reimten tönigSfjaufeS einleitete.

£)er furjen ©efcfyicfyte beS gelb$ugeS Ijaben mir bereits oben gebaut.

2(af?meS griff $u Saube unb $u ©affer feine geinbe an, eroberte ben

£aut>tyla£ ifyrer 9#acf>t, bie gefcfyid)tlid) fo merfroürbige 23efte SCitari^

unb »erfolgte baS 33oIf ber gremben meit über bie ®renje SlegfyptenS

fn'naus bis ^u ter fanaanitifcfyen (grabt <2ct)erut)an. SDeffetöen Orte«

mirc fpäter, in ben iöericr)ten ber Kriege beS Königs £lmtmeS III gegen

Kanaan unb 92at)arain, als eines 3tmfcf>enplat2eS auf ber ©trage fcon

Slegtypten naci) ber geftung @aja @rmät)nung getrau. 2luct) in Der £>eilt=

gen ©cr)rift ift er nicr)t mit (Stillfcfytoeigen übergangen morben, ba @d)e*

rufyan auSbrütflict) gu ben ©labten geregnet marb, meldte bem ©ramme

Simeon als (Srbtfyeil im SftittagSlanbe zufielen.*)

3n ber ©rabfammer beS jmeiten 2lat)meS mit bem Beinamen $en=

9cuct)eb mirb übrigens baS Sanb, in meinem ber $b'nig nacr) ber Oftfette

Inn rampfte unb in melcr)em ©ct)erul)an gelegen mar, mit feinem ®e*

fammtnamen bekämet. ÖS ift baffelbe Qafyi ober 3a^a / bem bereits

oben bie üfebe mar.**) 3n ber ermähnten ©rabfammer berietet 2lat)meS,

bafs fein Öeben „angefangen l)abe mit ter &\t beS feiigen Königs 2lat)meS,

„beS feiigen Königs 2lment)otep I, beS feiigen Königs £I?urmeS I, beS

„feiigen Königs £t)utmeS II unb gefct/loffen in ber 3eit Königs £t)ut=

„meS III. 2D2öge er noct) lange leben !" darauf fügt er ^inju : ,,3cr) Ijabe

„erreicht ein glücflicfyeS Hilter, ict) mar mät)renb meines £)afeinS in ber

„©unft ber Könige unb mürbe belohnt oon 3t)ren §eilig!eiten unb mart

„geliebt oom föniglicr)en §efe. Unb es mieberfyolte mir ein ©otteSmeib

„ben 2or)n, bie felige große Königin Sftafara $afcr)ep) benn idt) t)abe er*

„jogen tljre Softer, bie große £bnigStod)ter\ bie felige ^oferura".

*) 3of. 19,6. $gt. meine „©eogra^t^ert Snföriften" II @. 32.

**) @. 195 gegen ben ©djluß.
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2IuS ber \t$x öerftihnmeften Urfchrift barunter läßt fid) folgenbeS in

ber £ebenSbefd>reibung beffelben Dahmes beutlich heranriefen, roobei roir

auf ben tarnen oon 3^t befonberS aufmerffam machen motten. Dahmes

rebet alfo : [„ich Diente] bem Röntge Dahmes, int gauftfampf erbeutete ich

„für ilm im Saute £afy\ yfyn §änce. 3tf> Begleitete ifm nach bem Sanbe

„$ufch. Sebenbe (befangene .... [3d? Diente] bem ®önig taenhotep I

„unb erbeutete im gauftfampf für ihn im Horben bon Imu^ahaf brei

„£)änbe u. f. to."

(§3 cr^eüt bemnach aus biefer £ebenSbefd;reibung mit aller 29e=

ftimmtheit, caft ber erfte gelt^ug auf frember (Srbe gegen bas Sanb $ahi,

b. h- gegen bie ph^nt^tfche Begeiferung beS <Seefüften*®ebieteS oon

Sleg^ten an Bis 51t ben fanaanitifchen Dlicberlaffungen hin. @S ^anbelte

ftc^> mit einem SEBorte um bie Stallt ober Shctrn, öoti betten roir oben be*

reits toaS nötfyig festen ausführlicher angeführt haben.

Dahmes begnügte [ich mit tiefem Erfolge, benn nachbem er bie

geiube aus ^leghpten gejagt uub bie Dftgrenjen feiner s)iieberlanbe gegen

neue Einfälle hinreichend mit <Sd;ut$n>ehren oerfehen ^atte, mußte ihm bei

ber &toetfefljaften (Stimmung ber ^leinfönige uub ihrer Anhänger oer

allem baran gelegen fein, im 3nnern beS 9?eid)eS bie 9?uhe unb Orbuuug

loieber herstellen, um allmählich ben SBerfudj ju roagen, bie ihm fei es

feinblid;, fei eS freuneüd) gefilmten ober oenoanbten tleinfönige in ihren

§eimftä'tten fetner 93otfata<$t unterju orenen. (Sie blieben als Unter*

föntge in ihren öanbfchaften , führten als fold;e fönigliche Ehrennamen

unb empfingen pharaentfd;e §utlbiguugen. ©0 auf ben Denfmalern neben

s
21alnncS als rechtmäßige Surften ober „$önigSföhne" bie 23enipu, ItotmeS,

^amfeS, Dahmes, €>tpar unb mie fte geheißen haben mögen, bereu

Doppelnamen mirfüche $önigSriuge umrahmten. 9tur ein folcheS23ünb*

niß, welchem baS 3ugeftänbnifj fcer Slncrfennung oon 9?ed;tSroegen p
(Srunbe lag, fonnte ben mutagen Dahmes allein in ben Staub fetjen,
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gen 2{ufrufyr unt neitifcfye ©egnerfd;aft im 3nnern be3 SanbeS ju be*

Raupten, fontern aucfy feine erprobten Krieger ton *ßato¥t$ aus auf einen

ge(t$ug gegen bie aufftäncifcfyen Dteger an ben 9ftittag3gren$en be3 £anbe£

p führen.

Die ®d?mäd?e be3 9?etct)e^ wäfyrenb ber grembfyerrfcfyaft int Horben

ficf) in Dtfu^e macfyenb, Ratten bie weit fcersmetgten 23ewofmer oon Zo*

&f)ont, ober ber nubifcfyen Öanbfd;aften im ©üben, baS alte 3od) ber

s$f)araonen abgefcfyüttelt, oießeicfyt fogar felbftftänbige 9?eid)e gegrünbet

in ben Reißen £fyä(ern ber gefäfyrticfyen Safferfäfte beS Detter, wetd)e bie

Könige be3 zwölften SpaufeS faft ©c^rttt für (Schritt ben bunfetfarbigen

ütocfybarn abgerungen fyatten. 2IafymeS, ber£)berfte be3 ©dn'fferoolfeS, fyat

e£ un3 bereite erjagt, U)ie 2lafyme3, ber tönig, audj> au3 biefem Kampfe

fiegreid) fyeroorging, in welchem ifym ber namentlich genannte tönig Setan

einen tyartnädigen 2Btberftanb entgegenfe^te.

©o waren unter be$ ^ßfyarao fräftigem ©cepter nicfyt nur bie beiben

v
3?eid^älften wieber oereinigt, fonbern and? ber Süben öortäuftg ber

ägtyptifcfyen Dberfwtyeit oon Beuern unterworfen korben. Damit mar

enbüd) bie £eit tcr 9?u^e gefommen, meiere bem Könige gemattete, ben

©öttern naefy ate guter ©itte burd? 23erfcfyönerung, Aufbau ober Gh>

Weiterung ifyrer ©otte^äufer ben Danf if)re3 geliebten @ofyne3 ju be*

weifen. 9?acfybem mäfyrenD ber tangbauernben grembfyerrjcfyaft „ bie

„§eiügtf)ümer in Verfall geraden wären feit ben Reiten ber $orfafyren" *)

,

gab im 3a^re 22 feiner Regierung ber ^arao 5lalmie3 ben 23efel)t, bie

oerfaüenen Steinbrüche ber arabifcfyen ißergfette wieber ju öffnen, um

Raßftetn ^u bred;en für ben 23au ber ©otteäfycwfer in Wltmtyte, £f)ebeu

mit in anberen §auptftäbten be3 OfeidjeS. 3iad) fyerfömmtid) oorge*

*] ©gl. oben ©. 241.

iöruj fd), ©efdjidjte Slegijptcnä.
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getriebener ^ebemeife, tine fie bereite unter einem ber Slmenemha beS

jroölften $önig3haufe3 ben (Schreibern geläufig mar, mürbe auf smei

Seifentafein in ben (Steinbrüchen Den Zvxa unb 9ftaaffara, in ber 9iähc

ber heutigen ^aüfenftobt Stairo, bie Z$at)ad)t jur tenntniß ber (ebencen

unb nachfommenben ©efdhlectyter gebracht. SHfo tauten barauf bie einge*

grabenen Sorte: „3m 3ahre 22 unter ber Regierung be3 Königs 2lah s

„me$, ba gab (Seine Speiügfeit ben iöefehl ton Beuern ju öffnen cie

„gelfenfammern unb herau^ufchneiben ben beften Seißftein (Äalfftem)

„ber SBerggegenb (9kmen$) '2ln für bie ©otteöljäufer oon unenbticher

„3ahre 'Dauer: für baö §au3 be3 göttlichen ^tah in SDtanpljtS, für Simon,

„ben gnäbigen ®ott in Zfobtn, unb für alle fonftigen Denf*

„mäter, roelche (Seine £)etfigfeit aufführen lieg, ©ejogen marb ca3 ®e*

„ftein oon Lintern, roelche man herbeigeführt unb übergeben ^atte bem

„gremboolfe ber genech".

Sag bie 3nfd;rift oon rem fcc* ©efteins burch SRtnfcer er*

jähft, finbet in ber Darfteüung unterhalb berfetben feine büttid?e SSeftäti*

gung. (Sed)3 SHinberpaare jieljen einen ©tetnblecf mit §ü(fe einer

fchüttenartigen §ot$fch(eife.

Slber ber SBau ber ägt;ptifd;en §eitigthümer nahm Sahrhunberte in

Slnftruch- Der gemattige 9?eid)3temr>et beä ©otteS Simon §u Zfehtn, in

ber Sftälje be3 heutWn Slraberborfeö $arnaf, mar begonnen in ter Dritte

be8 britten SaljrtaufenbS oor (SljrifruS unb erft im brennten 3ahrf;un*

bert ^atte ba8 2Ber! einen gemiffen Slbfchluß erreicht. @3 ift infehrifttid;

ermiefen, unb jmar nad; 3ahr unb £ag, baß unter ben ^tolemäern jum

Sieberaufbau beg großen Sonnentempetö ju (Scfu, ceä befterhaltenen im

ganjen heutigen Slegr/pten, auf bem (Gebiete ber alten Stabt ©roß=2tyotti*

nopoh'g, mit geringen Unterbred;ungen imgortgang ber Slrbeit, bie Serf*

mcifier ootfe 180 3ahre 3 Monate unb 14 Xage 3ßtt ^gebrauchten , oom

3ahre 237 bis ^um 3ahre 57 oor (S^rijti ©eburt. Sltfo fonnte Dahmes
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torausfichtlich nicht oollenben, nxts er begonnen; unb t^atfäd^Ctc^ toar es

erft feinen fpäten Nachfolgern oorbehalten unb oergönnt, bie oom SHjn*

herrn eingeleiteten bauten nach bem alten ©runcplan zu (Snbe p führen.

£)es iöau^errn Dahmes Name ift freiließ auf ben tfyebanifcfyen £em*

pelmauern bem glucke ber Sßergeffenfjeit anheimgefallen , aber bas ®e*

räc^tniß an t^n hat uns bie gelfentafel oon SDtoaffara bis jur heutigen

Stunbe infehriftlich erhalten, unb neben ihm auch bie Erinnerung an

feine ©etnafjün, bie große ^nfönigin

Nof ert*ari=2lahmes,

fc. h- „bie fc^öne ©enoffin bes Dahmes." Nicht nur in ben Steinhöhlen

oon Xura unb Sftaaffara im 2lngeficht oon 9Nemphi3, ber Neid)sftabt

ber älteften $önigshäufer, fonbem auch auf einer ^oftl öffentlicher £)enf*

mäter nicht weniger toie im 3nnern bunfler ©rabfammern ber tfyebani*

fd)en Xobtenftabt hat fid) ber Name berfelben Königin, umgeben oon fyuU

fcigenben Nebeninfünften, roohl unb beutlich erhalten, £)enn noch fange

nach ihrem §infcheiben roarb bie ^nmutter bes neuen Meiches als ein

göttliches Sefen oerehrt unb ihr 23ilrmiß bem ber eroigen SBeroofmer bes

ägr/ptifchen Rimmels jugefellt. 3n ber oereinigten ©efettfehaft ber feiigen

erften Könige bes neuen Meiches thront Dahmes' göttliches (Sbegemahl

Nofert^ari^ahmee an ber Spi£e aller ^ha^acnenpaare unc oor allen

Hönigsftnbern ihres Stammes, als bie eigentliche hehte ^nfrau unb 23e=

^rünberin be$ achtzehnten $önigsgefdichtes. 211e folche toirb fie „tie

£ochter, Schroefter, ©attin unb Butter eines Königs" genannt , neben

ihrer SMrbe einer „©emahlin bes (Rottes 2lmon", welcher 2lusbrucf bie

SDberpriefterin bes Sdm^gottes oon Zöthen aber nichts roeiter als bas
!)

bezeichnete. 2Iuf mehreren £>enfmälern erscheint Dahmes' fchöne ©enoffin

in fchtoar^er Hautfarbe bargeftetlt unb man hat baraus bie Folgerung ge=

Zogen, baß fie ihre Jperfunft einem Negerftamme oerbanfe ober oerfchulte.

Xrot^ ber geiftreieben 33ermuthungen, welche oon gelehrter Seite aufge*
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[teilt roorben finb, um aus ber gorbe auf fyofye ©taatsrikffictyten §u fcf>tte^

Ben, nämlicfy auf ein burd) §eiratfy befiegelteS £3ünbniß ^arao'321alnne3

mit fcem benachbarten Negers elfe jur gemein) d;aftücf>en Vertreibung ber

§irtenfÖnige, mit! e3 mir bennocf) {deinen, als feien bei ciefer 2lnnafjme

^mei befonbere ©eficfytspunfte gair
3
außer 21cf)t gelaffen mortem (einmal

fintet ficfy bie tunfle garbe nicfyt fetten in ben DJialereien ber £önig$grä*

ber 51t Sieben angemenbet, um bei ben fonft fyeltfarbig bargeftellten

^baraonem^iltern als eine äußerlid) ficfytbare 21nfpielung auf ben 2ütf=

enthalt in ber ftnftern 9?ad)t teS ©rabeS ^u bienen. Diefe 2lbfxcfyt be$

üOMevä mürbe bei unferer rabenfc^marjen Königin um fo mefyr ^treffen,

als fie nicfyt allenthalben fcfymar}, fontern bismeilen gelbl)äutig, mie alle

ägr;ptifd)en grauen, auf einzelnen SBänben ber tf?ebamfd;en ©rabfammern

erfcfyeint. 2ln Reiter ©teile Ratten bie 9ceger fammt iljrer ägr/ptifd^en

ftammoerlaubten Königin fd;lcd;tcn Danf üom jpaufe 21egt;pten geerntet,

menn 2lal?meS nad? bem <Siege über bie Sßorbfembe feine SBaffen fofort

gegen bie ©rüber unb baS Volt feiner eigenen grau gemenbet fyätte , mit

beten §nUfe allein er ben (Sieg über ben (Mfcint §11 erringen im ©taute

mar. mirb, jur ©)re beS Honigs 2Iaf)meS meßten mir es münfcfyen,

toofy babei bleiben müffeu, baß 9iofertari bem ägv;ptifd;en (Stamme ange*

gereut, eine (£rbtod;ter barfteüte, meld;er baS 9?ecfyt auf bie tfyebanifdje

Thronfolge turd; (Geburt unb @efe£ ^gefallen mar. 211s üftann einer

folgen (£rbtod;tcr nafnn 3laf;nte3 neben tljr nur bie jtoeite Stelle ein; erft

bem<2oI)ue beibermareS borfeteljatten, nad; ben ©afcimgeii ter ägt;ptifd;cn

Erbfolge, als rechtmäßiger Sßottföntg ba8 ©cepter über bie beiben großen

fteicfyshälften ju führen.

@er*fa*ra 21menhotcpI [HtttenopljiS)

1666 w (Sf;r. ©eb.

föic es ben 2lnfd)ein Ijat, mar Slmeuhotep , ber „21mmouifd;e", bei

beul Xebe feinet tapferen SßaterS ned; ein unmüntiger tnabe, alfo taß



261

bie Üftutter iftofertari an jetner @tatt bie $ormunbfd)aft im §aufe unb

9?eicr/e ivl führen genötigt mx. 3um Süngling f)erangettacfyfen, riet?*

tete ber junge *ßfjarao fein 2lugenmerf mieberum auf ben ©üben, beffen

alte £anbe$gren$en ber oerftorbene SBater bent ägtyptifcfyen Dfeicfye ju ©un*

ften con Beuern tt>iefcerfyer$uftellen ftcfy bemüht fjatte. ©ein 3ug gegen

ba3 öanb üon $ufcr) , an meinem ber tapfere $ämpe 2(afjme3 , ber ©cfm

Slbana'S , in ber ©genfcr/aft als güt)rer ber fönigücfyen @d)iffe SJ^eit

tialjm*) ,
^atte ben 3ftecf über ba3 fcom $ater surücferoberte ©ebiet

^inau^uge^en : „um bie ©renjmarfen 2legtyfctenS 31t erweitern". Die

5(bftd)t mürbe oottftänbig erreicht unc nebenher eine reiche 33eute an gefan*

genen Negern unb $ier)t)eerben nacfy ^leg^pten heimgebracht.

Grin jmetter £rieg3$ug , beffen tenntnifc mir ber ©rabinfcfyrift be$

anbern Dahmes mit bem 33einaf)men ^en^lucfyeb flutten**), mar ge*

gen ben Horben gerietet
, mofeftft ber ü'btyfche $off3ftamm ber 2lmu*

tafyaf ftcfy ben ^egtyptern femblid? gezeigt hatte. Die 9?ad)fommen

beffelben erfcr/einen fünf 3at)rhunberte fpäter nod) einmal auf ben (Siegel

tafeln ber ägtyfctifd)en (gefliehte unter bem abgefahren tarnen ber $af)af.

dx gehörte jum großen 33otfe ber „ heßfarbigen " £l)ufjen ober, tote bie

©rieben e$ mit einem ®(eiche§ beteutenben 2üt3brud: bezeichneten, ber DJ^ar-

mariben, beren (Gebiet in ben 3eiten ber griechischen unb rb'mifchen ®efchtcf>te

ber 9?ame ber Sanbfchaft Oftarmarica fennjeid|net. Das 33o(f bemobnte

tamate bie SRovbfüfte beS afrifanifchen gefttanbeS ,
gegen 2lbenb »on bem

ägr/ptifchen ^ieberlanbe. Die griedn'fchen (Srbbefc^reiber flehten bie afte

^Bezeichnung 2lmu = $ahaf n>oh( gefannt $u haben, menigftenS ermähnt

^totematoS bie 3obafcf)oi***; a£ö ein 33c(fc^en im 23innen(anbe , beffen

*) @. oben @. 233.

**) Stagl. ©. 235 oben.

***) 2)ie Umarnnblung be§ ägöpttfc^en m $n einem grkcfy. ß tfl eine ber geroöbn*

tieften (Srföetmmgen in ber Umjctyretbung ton grembnamea. 2)ie 2Iegt>pter, $u ben
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^i^e auf tent Gebiete beS SßüfteneUanfceS ber Dafe bee" 3um'ter Simon

neben ben 2(nagombroi unb 9?uabitai lagen. 2£ir haben mit biefem

Namen ber Umu^afyat bie evften Spuren ber übt)fcf)en geinbfchaften

an^umerfen, metd;e unter sJNineptah I für bie
s
#egtypter einen fo bebroh*

liehen Ausgang 31t nehmen fdnenen, mährenb fie bis bafyin nur feiten ben

"Pharaonen (Megenfyeit gaben ihre ÄriegSjüge nach ben Söeftgegenben hin

aue^ube^nen. 3m Uebrigen betrachteten fid? bie $a**ßa*Sljuljen

ober
<

8la*tya*%1}VLl)i b. i. „bie Dom Öanbe Zfyvfyi" (ein 2luebrud ber

infd>rif tticr) befegt ift unb 93eran(affung jur SÖUbung be$ Namens ber

Naphtuhim in ber ^eiligen Sd>rift mar) , a(e ftammoermanbte Oettern

ber 2(eghpter. 3n Saie , ber geheimnijpotten Stätte ber mit SSogen

unb ^Pfeifen bewaffneten ®öttermutter %lit, ber äghptifchen Athene,

oerehrten fie mit ben ©ingeborenen tee £anbes bie ©öttin , bereu Na*

men^eichen fie ber §aut ihres Körpers emjuafcen pflegten. 2öir mer*

ben meiter unten , bei SSefprechung bes fecbs unb jmanjigften Königs*

^aufeg , (Megenfyeit ^aben ben Hinflug nachreifen, metchen bereinft bie

DNarmaricen auf bie Schidfate ^egtyptenS aueüben foflten.

Nach Often tun blieb 2lmenhotcp I thatentoe. 333te feine Morgan*

ger begnügte er fid; bamit bie ®renje ju fchü^en. 3m 3nnern bes San*

tes bezeugen 3nfTriften feine Sorge für ben S3au bes großen Geichs*

ÖeUigtfmmS ju X^eben , unb eiserner ©ötterftätten auf ber meftüc^en

Seite ber großen t^ebanifd;cn ßbene. Nad) feinem £obe mürben auch

ihm göttliche (ifyxzn ju Zfyii.

33on feiner ©emabün 2(a^otep ^atte er einen Sohn , ber fein (Srbe

mit ^ac^fotger im Neid)e marb unb als folcber oie Namen führt

:

2la = d?eper ->\ a*ra SE^u tm I (£ljotmoft8)

1633 bor ©&r. ©eb.

ßeitett SptoIematoS', i^radjen aller 2SaI;n'cf;etnüd?fett nad) ben Diamen ettoa tote

Somaftyaf, ^obaffjaf auö.
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(Sein kernte Zfyutme% , oon fcen ©rieben ^otmoft^ umjehrieben,

hat fcen ©inn oon „ZW&ftinW. 3d) ^abe bereite oben auf bie Söefceu*

tung fceffelben feinem Urfprung nach aufmerffam gemalt. Die (Siege

unfc friege tiefet iönigö , fcer $um erftenmale einen gelcjug nach Cften

bis ju fcen Ufern fceS (Snp^rat unternahm , bitten fcie 5»aupteretgntffe fei*

neS DafeinS , infofern fie uns anf fcen gleichzeitigen ober Röteren Den!*

malern überliefert roorfcen finfc.

Die uns bereits befannte 3nfcfyrift aus fcem ©rabe fceS Oberften

cer (Schiffsführer Dahmes ermähnt jimäcfyft eines ®rteg$pge8 fces Königs

ShutmeS I gegen baS Öanfc oon (S^ont * §on * nofer , ober „33orber*£on*

nofer*). iÖei tiefer (Gelegenheit fei es mir geftattet fcarüber einige

Sorte als (Srflärung hinzufügen.

Die Sauber im ©üben oon legeten, als fceren SBeiootyner, sunächft

nur mit allgemeinen 2luSbrücfen, ein buntes ©emifch bunfelfarbiger %$öU

ferftämme bezeichnet »erben, werben je nach ihrer Sage unfc oietteicfyt aud)

nach fcen fetten mit einem befonfceren tarnen belegt. Die an Steg^ten

ftoßenfcen Sanbfchaften oon fcem erften Safferfalle an bie füblich

oom SÖerge 23arfal führten fcie allgemeine ^Bezeichnung oon Sa^hont

ober „teS SanbeS oon ©hont", beffen Jpauptftabt (mit einem Ijocfyfcerütym*

ten 2(monSheiligthum) baS am „§etligen 23erge" 23arfal gelegene 9?a=

pata war. Der 92ame ©hont * £on * nofer, fo will es uns fcheinen, trat*

faßte fcagegen fcie fämmtlid)en Öanbfchaften fcer afrifanifc^en iSrfce , alfe

ba^u geregnet auch fcie im Seften -oom 9cil gelegenen Sauber unfc Golfer

bis jur libfyfchen Dtorbfüfte hin , währenb fcer SluSbrud: $ufch fieb auf

biefenigen ©egenfcen befchränfte , welche wir heut ju £age mit fcem 9la*

men fceS (Sufcan belegen, 2htf einem ©ebiete oon fo gewaltiger 2luS=

fcefmung wohnten eine faft ^ahllofe 9)?enge oon 23ölferftämmen , fceren

*) 93ergt. @. 234.
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®runbftocf einem äcfyt afrifanifchen Urootfe angehörte , metche roir noeb

heut ju Xage in jenen ?änbern antreffen : bie fc^marjen ober braunhäu*

tigen D^eger^ötfer bei* ^ahaft ber Denfmäfer. Dasnüfchen Ratten ftcb

meerrcärt$ federe (Stämme femitiieher oter fufchitifer/er iperhmft eilige*

Drängt , bie ftd? im £aufe ber ®efrfndj)te in ben Zfyakxn ber 23erglanb;

fchaften jmtfe^en tem DIU unb bem retten 9J?eere nietergetaffen Ratten,

tte fogenannten %n von Sa^hont, meiere ein fpätereS Denfmat aus ber

^tofemäer $t\t m^ tm einfam baftehenten tarnen ber Senti ( (Satt ?

befegt, 2Ingemeffen ber Sage btefer Sänber unb ber Sohnft^e tiefer 23ö(*

fer ^aben mir in unferem Serfe ber ägfyvtifcheti SSejeidmung Xa=(Ehont

unb $ufch bie befannteren tarnen Dhtbien unb 2lethiom'en gegenüber -

geftettt, bie 9iat)afi bagegen in entfyrecfyenber 233etfe burd) „Sieger" unt bie

2ln burch „®ufchiten" übertragen, gür atte tiefe 23ö(fer btlbete ber 9WI

bie einige große Safferftraße, auf metcher bie Speere ber ^baraonen

hinaufzogen , um fcfyüeßüd) an ben §afenftätten ihre Lautungen jit be»

roerfftetügen mit ten geinten in ta3 3nnere ihrer deiche ju folgen.

Zro£ atter 2Inftrengungeu ber £anteebett>ohner , in jo entlegenen

Reifen ber 2£e(t, ben äghptifchen Königen £ru£ ju bieten unb bie Teuf

mäter ber ^^araonen 31t serftören , um ta£ ©ebäc^tniß ber 3^tngberrn

üernic^ten , finb tenttoch ber ©puren genug ersten , meiere Sunte

geben 001t ter Dberbobett ber ägt-ptifdieu Könige in tiefen (Regenten.

Der Miaute Xhutmeo I fehlt unter ihnen niebt. Die 3ufcf)riften auf ben

gelsblöd'en in ber 9Mhe ber Safferfafte von German , 2Ittgeficht3 be^

s
0iileilante3 SomboS, ytnid;ett bem 20. unt 19. iÖreitegrabe , haben ^
Erinnerung an bie ®roßthaten te3 Königs erhalten. Die (ängfte berfel*

ben, mit ber Zeitangabe vom 15. Tagetes Monats ^3ao^t)t beö feiten Sab-

res ber Regierung tiefet Pharao, rühmt himmelhoch bie frtegertfehe ZfyaU

fraft beS erften XhutmeS unb $ählt in langer 9feih e bie allgemeinen tarnen

ber überrounbenen23ölfer auf, meldte im Sitten nne im Horben ftd; feiner
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Cberfyofyeit unterwerfen mußten. Die fjeitigen £3ucf/ftaben , toe[d>e tem

Steine eingegraben ftnb, ersten wie £fmtme3 I „söefifc genommen babe

wt>om Sirene be$ SoruS, um j« erweitern bie ©renjmorfen ber S$e*

„bai3", rote „auf ben ©ebteten be3 tfyebanifcfyen Stabtoiertete (§]fefrt*jtfM

„bie2öüftenbewof;ner '<peru*fcr/a; unb bie&amu unb afle gremboötfer arbeit

„ten mußten", wie „gebeugt feien bie Dlorcoötfer ber G>fyebau=nib unb ge*

„bämpft feien bie
s#gabot AHbr/er", roie „nun ber griebe ba fei , bieroeit

„cie 23ewotmer ber 9ftittag$tänber abwärts unb bie iftorctäncer aufwärts

„$ögen , unb roie fte ftct; aü^umat cem Könige unterworfen Ratten", roie

„bie 23ewofmer ber SÖinnengegencen 511m ^ßfyarao eitten, um fid) oor fei*

„ner $rone $u beugen, roie er gejcfjtagen babe cen tönig cer 2ln (&uf<$t*

,,ten) unb ber 9Jeger", roie „bie 2ln oon hübten in Stüde genauen unc

„über atte ifyre Sänber jerftreut feien , unb rote tfjr ©eftanf tr)re £bä(er

„erfülle." Darauf fär)rt cie 3nfrf>rift weiter fort: „(5$ fyaben gefcfyaf*

„fen cie Herren beö großen tönig^aufeS eine ©ren$wacr>e für fein

„triegSootf , camit fte nicf)t Übertritten würbe oon cen gremcoölfern

;

„e$ ift oerfammett gteicfyenc bem jungen gartet gegen ben Stier. Stiü

„b/ätt er, er ift gebtenbet. iötö $u ben äußerften Cmcen feines £ancgebiete3

„ift ber tönig gefommen, er r)at erreicht feine testen ©renken burcb

„feinen fräftigen 2fon. Qx fucbte cen tampf, ntdt)t fanb er ben, we(cber

„ifym barauf Sicerftanc geteiftet fyätte. (sr öffnete bie Später, wekbe

„cen 5?orfa^ren unbefannt geblieben waren unb we(cf;e niemals gefcbant

„Ratten cie Kröger cer Doppe[fronen. Seine füttict)e ©renjmarf war

„am beginn tiefet VanbeS , cie i)iorcgren$e an jenem 28a ffer, wo ftcb

„wencet ber abwarte gab/rence jut Aufwärts *gar/rt. Sokf/eS war unter

„feinem anbern Wenige ber gaü gewefen." Dann fdj ließt bie 3nfdt>rirt

mit ben Korten: „Das £anb in feinem ganzen Umfang üegt cem M*

„nige ]\\ güßen."

Das in fpäterer %tit immer häufiger erwähnte 2ünt eines gaitb*
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Pflegers fcer eüfcgegenfcen ober oon ftufcfy, auf toelcfyeö junäcfyft bie toirf*

liefen tcnigSföhne fogenannte ®önig3för/tie fcon Stufd) , Slnfprud) Ratten,

wirb &um erften 3Me unter fcer §errfd>aft Xfyutme§ I genannt. Sin ber

v

Banfc be3 XempelS oon (gemne mirb ein ^Beamter au3 £fjutme3 III

3etten DM;i aufgeführt, roelcfyer unter 2taljme8 unb SfmtmeS I feine @fco=

reu oerbtent fjatte unfc oon letzterem ju tem neuen Slmte erhoben rourbe*)

.

Unb in fcer £fyat machte e3 ber ^eicfytfmm 9fubien3 unb Stetfjtom'enS

cen ^baraonen 2legt;pten6 ju allen 3ßtten roünfcfyenSiüertl) , ftd> ben iÖe=

ftfc biefer öanfcfc^aften ju fiebern unb burd) Sanbpfleger bie Sßerroaltung

leiten unb bie 2lbfd;ä£ung einten ^u (äffen. 2luf bem 2öege beS £>an*

fcel3 , n?te in golge ber nie enbenben Dtaubfriege, unternommen gegen

tmberfjpenfttge Untertanen cunfler Hautfarbe, flammen oon ©üben

fjerfommenb ftromabroärtS reid) belabene ©Griffe, meld;e SBtefyfjeerben unfc

feltene £f/iere,
s
T3arfcelfelle, Qrlfenbein, (Sben^olg unfc anfcere foftbare gtöljer,

33alfam unfc roofylriecr/enbe £>arje, ©olfc unfc efcleä ©eftein , ©etreice unfc

$ule£t gefangene Sieger in beinahe unermeßlicher $ar/l heimtt-ä'rtsfüfvcten,

um bie §eiligthümer 31t füllen unfc fcie Säufer '•ßljarao'S 31t fd)müden.

3n ben SSergtoerfen fcer im ©onnenfcranb glü^enben Später be$ ÖanfceS

Uaua fcfmtacf/teten befangene unb Sftegerfflaben , meiere au3 tiefen

3d;acfytett mit ©olb burdtfprenfelteS ©eftein 00m gelfen löften, in SSflty*

len ^erftampften unfc mit unfägltcfyer 9ttülje bte golbcnen Hörner au$nntfd;en.

s

2legt)ptifd;e SDJa'nner in Stoffen unb auölänbtfcfyeS Hriegöoolf unter tfjren

Anführern hielten Dabei ftrenge Sacfyt unb forgteu für genaue Grrfüßung

res £agett)erfe8. <2o traurig in unferen Sagen cent Dfeifenbeu 00m

Atmutfer auö bie oerfaneeten £emj>el , ©täbte unfc heften am troftloS

öben Ufer fccä fdmtalett nubifcr)en Saales erfreuten, roo armes SBoll

mit Ototl) unfc Sorge fiefy abplagt unfc bem fargen 23efcen faum

*] @, meine „geograpfy. Snfdjriften". 53b. I <&. 53, njofeltfl bte Duellen ange*

fütjrt finb.
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bie genügenbe <speife für ficfy unb fein 23ielj abzugewinnen vermag , too

tie Ufer entlang bic Dattelpalme einfam ober in Haltungen iljr ftol*

$eS §aupt fnmmelttärtS ftrecft als fcer einzige Vertreter bcr luftig grünen

Jöautmueft , nur überragt üon bem bunflen gelSgeftein fcer langen jer*

flüfteten Sergfetten im §intergrunbe , ba geigte fiel? tem 2luge fceS Sau-

reres oor beinahe 34 3afyrfyunfcerten fcaS 33ilfc eines oiel belegten £e*

benS. 3n ben Dörfern, meiere fid) in fcer -föälje ber öanfceStempel auf*

bauten, faß eine gefrfjäftige fcunfelfarbige 33en>oljnerf<$aft, ber bie ägtypti*

fcfye tornfammer lieferte n?aS ber eigene SBoten ber §eimatfj oerfagte.

Der Xempelfcienft unb bie 9cäf)e ber ägfyptifd)en heften unb ®ren$*

trafen ^fjarao'S gab iljr ®etr>inn genug „um fid) unb if)r 23ief) ju

nähren." Das «Scfyifferoolf , ttofyl erprobt in bem 23ereicf) fcer gefäfjr*

ticken Safferfätte fceS oberen DcileS , übte baS Jpanfctoerf im Dienfte fcer

Wenige, §eerfüf)rer unb taufleute. 2lud; bem blieb ber £ofm fcer

Arbeit nid)t aus. 2(n fcen gefttagen nMte bie fromme ober fcfyauluftige

3)?enge $u ben fteinernen Käufern ber ©ötter ober ju ben ©rotten fcer

§immlifcfyen unb erfreute firfj an bem ©erränge ber „Zeitigen 23äter",

welche an ten gentagen ifyreS SlmteS nmrfceooll pflegten unb bie golfcenen

Warfen fammt ityren göttlichen 3nfaffen auf ben Schultern ober in ifyren

§änben trugen unb ben anfcädjtigen Umtoofmern fceS XempelgrunfceS

geigten, (gelangte nun gar ^arao jum nubifcfyen Sanbe, in retcfyge*

fcfymücftem ^ilfcfyiffe , in beffen Segel aus foftbarem SßfyffuS ber 9&orb*

tmnb bei ber Xagfatyrt aufwärts mit oolter traft blies, tr-äfjrenb er beS

s

21benbS bie @d)iffe in bie §afenftätte $ur 9?ufye trieb, ba tr>ar beS @e*

IjenS unb SßetounfcernS , fcer greute unb fceS 3aucf)$enS fein (snfce, benn

fcen Sßetooljnern n?arb nebenbei oom Könige unb feiner Ijofyen Umgebung

reifer ®nafcenlofyn gu £t)eil. Denn mofyl ftanb es ben tönigen an,

ergiebige (Renten $u fnnterlaffen um bie (Shnrofmer $u belehren,

tag ^fyarao ber 23ater unb Sföofyttfyäter feiner Untertanen fei. Da Jan*
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gen roofyt bunfetfarbige Männer jeneö merfmürbige Sobüet auf ben tönig,

toe£c^eö uns eine getfengrotte 31t @Uftft$ btö auf ben heutigen £ag er*

galten fyat unb beffen treue Ueberfe^ung fotgenbe $eUen enthalten.

„§eil Dir! tönig ^egüptenS,

(Sonne beö gremboolfeS

!

©ein kernte ift groß

3m Saute oon $ufd> •

2Öo Dein triegSruf burcfybrang

Die 2Bofynp(ä£e ber sJ)?enfcf)en.

®emattig ift Deine traft,

Du gütiger §errfd)er,

(Sie macfyt ju ©djanben bie 93ö(fer.

Der ^fyarao — Seben, §ei(, ®efunbfyeit ifym !
—

Der ift eine teucfytenbe ©onne."

9carf)bem £lmtme3 I, g(eitf) in ben erften 3abren feiner Regierung,

ben ©iegeSjug ju Saffer gegen 9tubien unb titfcf) unternommen , bie

Sanbe£gren$en im ©üben feftgefteüt fyatte uub mit reifer iÖeute betabeu

Surücfgefefyrt mar ju ben fyeimifcfyeu (Statten 2lcgw;ten3, ba fcfyieu ifmt

ber günftige Slugeubüif gefommen , fein erprobtet triegeootf oftmärtS

oorrüefen 51t laffen , um ben ehemaligen ßrbfeinc be$ Sautet, bie oer*

faßten SSemofmer ^orberaftenS, in ifyrer eigenen Jpetmatfy anzugreifen.

@3 begann ber große 9?ad;efrieg gegen Slfien , ber beinahe fünf 3afyt1mm

bette fnnburcfy faft mit ftetem triegSgtücf oon ben nacfyfotgenben 'ßfyarao*

nen geführt mürbe. Dod) beoor mir ben 3u3 en tönigS £fnttme«

folgen , fcfyeint e$ augemeffen , junäc^ft ben (Scfyauptat^ ber fünftigen ge*

mattigen kämpfe inS^lugesu faffen unb bie SSötfer unb (Stäbte fennen 31t

ternen, bereu ^tarnen un£ oon biefem 3ßityunfte an oftmatö entgegentre*

ten merben.
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Sir oerlaffen junäcfyft auf unferer Säuberung im ©eifte bie pefttfi«

fcf»e Ücilmünbung, (äffen bie oerfyagte 23efte §an>ar, bie alte 3tt>ingburg

fcbmäfylicfyen ?IngebenfenS norbmärts liegen , jieljen auf ber alten tönigS*

[trage an ber ®ü[te beS mittettänbtfc^eii üfteereS entlang , bie aus ber

Schrift n>o^l6cfonnte „©trage ber ^fyiüfter" , bie ©trage oon £afy ber

renfmäler, unb begegnen auf imferer SHetfe ben ©tämmen ber manbew'

cen ©cfyafu, als beren §aitptfifee bie gelfengebirge 21buma'S , (@bom ber

Schrift) galten. §ier Raufen bie ten pilgern feinclicfy gefinnten Söebuinen

beS 211tertf)umeS „toie bie gücfyfe in Ü)ren £ödj>ern", toäfyrenb bie fegfyaften

©tammeSgenoffen an bem SDteereStoinfel in loofylbefeftigten (Stätten meift

als treue iöunbeSgenoffen ya ben Slegtyptew fetten. £)ie brei §auptorte

bafelbft ^ariufola (Üfljinocofura beritten), SInaugaS (3enr/fuS) unb

3uu'amu (Samnia?) bildeten bafelbft eine 2lrt oon £rifcoliS. 21n ber

$efte ©cfyarufyan Vorüber , berührt bie ©trage ben ftarfen ^3ta^ ©a^atu

®aja ber bitten). 2lm Ufer beS -DJteereS entlang jie^t fid) tüte ein

langes 23anb bie pljönijifcfye ®üfte l)in, baS £anb (E^atu ober (Sljaru ber

ägt)ptifd)en lieberlieferung , baS „hinterlanb" Icfyarru ber afftyrifcfyen

Mlinfd;riften. Slsfalon , 3oppe, StyruS, ©ibon, SöertytuS be^eidmen

bie Jpauptpunfte ber $önigSftrage , oon melier aus baS 9fteer in ©id?t

blieb , bis fid? in bem £f)ale beS (SleutfyeruS, am nörblid)en Slbfyange beS

Libanon , ber uralte 2Öeg in öftlicfyer SRicfytung weiter ^og , um in ber

Oiäfje ber geftung unb beS gluffeS ©cfyabatun (ber 9?iouS ©abbaticuS ber

Gilten) , unb in ber llmgegenb ber SSergoefte 3lranam (SDtaiamme ber

©riechen unb Börner?) in bie tueite @bene oon $abefcfy am Slrunata

OronteS) ju münben , unb in baS 5>erj beS Raubes ber Slmori (toott*

terj ^ineinjufü^ren.

(Sine anbere ftarf befugte ®önigSftrage, gefafyrlicfy burcfy oiele @ng=

päffe unb Salbbkficfyt, führte oon ®aja aus in nörblidfjer 9xid)tung burcfy

baS iöinnenlanb im ©anjen unb ©rogen bem Saufe beS 3urbuna (3or*
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ban) oon ©üben nad> Horben folgenc. £)aö lange £fyal be$ 2eontee

unb DronteS, ^mtfc^en bem Vibanon unb bem Sintilibanon mußte burcf^

dritten werben, um bott tiefer Seite aus baffelbe Kabeich im Slmotfter*

Öanbe ^u gewinnen, ^ama^f [DamaScuS) unb bie (Statte beS foge=

nannten ^o^ten ©tyrtens Blieben oftmärts, jenfeits be$ Slutilibanou, %m

regten §anb liegen. @hateb (S^bon) unb Qir=Kamofch „bie Start

r>e$ Kamofch", (farchemifd? ber Zeitigen ©c^rtft) btCt?eten bie testen gre--

gen SInhalteounfte be$ 2öege3 im eigentlichen Styrien, ba3 nach borgen

hin bie breite Safferftraße beSöuph^at abgrenzte, mährenb meftmärts unb

nac^ Slbenb Ijtn ba3 Slmanifche ©ebirge unb bie SluSläufer ceS £auru$

(„bie oier §immel3ftü£en'' ber äghptifchen
,

Denfmä(er*<Sprac^e; bem Set*

teroorbringen großer Speere eine ©renje 51t feigen fdienen.

:Da3 gan^e oben betriebene Sanb
,
metd^eö mir unter bem -Kamen

^aläftina, Soeleftyria unb Serien aus ben ©efchichten be3 6t&fift$*ftafjl*

fd)en SllterthumS fennen, führte in ben 3nfd)riften bie Bezeichnung

9^ittr)en=r)tr „Dber^utfyen (ober Sutten) ". @3 mar in eine 9)2enge fleiner

Königreiche geseilt, beren tarnen fid) gemöfni ttd; an einen mohl befefttgten

§auptort fnüpften, unb oon £>olf3ftäiumen bemohnt, mit bereu näherer

iöeftimmung ftch gegenmärtig bie geteerten gorjd;ungen eifrig befd;ä>

tigen. £)a$ große $olf ber S^ita (gyet^tter ber Schrift nimmt eine

hcroorragenbe (Stelle unter it)ncn ein, toährenb bie Königreiche oon Dir*

famofeh, Kacefch, SLttegirto al$ §auotpunfte jur ^ertfyeit-igung unb jum

Singriff unb als allgemeine Sammelplätze ber oerbimteten Könige angefefyen

mürben. «Sie fpietten in biefer Beziehung eine große unb bebeutente Oioüc

in jenen fetten, in meteben £lnttme3l feinen Krieg^ug in 23ereitfd;aft fe^te,

in ber Dritte be3 fieben^ehnten Sahrhunberts oor uuferer 3ßihechnung.

£)ie ägr/ptifchen 3nfd)riften tiefer 3eit gebenfeu nid)! feiten be$

Samens s
D?aharina ober ^a^arain , um eine größere Sanbjd;aft in ber

SR&fye be$ oorerwähnten Dber^uthen-^anbeö 51t bejeiebneu. Xro£ aller
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©egenmeinungen türfte tennod) fo oiet feft fielen , tag jenes äghptifcbe

SÖSort einem fremten AuSbrucf entfprach , ten wir nicht anflehen fennen

in tem [emittieren Naharain „Doppetftromtanb" lieber $u erfennen. £)ie

(Schrift gebenft eines 2lram Diaharain „Slram ber betten Stüffe", wobei

2lram, b. h- Styria Slramäa bie maßgebente SÖeftimmung ift. £)tc 2luS*

leger oerftehen barunter bie große jwifchen ben beiben Strömen ßhfyljrat

unb Tigris Betegene ßanbfcfyaft äftefopotamten. 9ftü Stillfchweigen ttrifl

ich nicht übergehen , baß nach üftttthetfancj eines mir befreundeten ge*

teerten 9?eifenben bie Araber noch gegenwärtig bie fruchtbare, oon meh ;

reren Saffern burchftremte (Regent im Seften oon DamaSfuS mit tem--

fetben tarnen Naharain belegen fetten. £)ier im $anbe 9tafyaraht tagen

^weifetSofme bie Sänter ton 2lffur unb ^öabet , beren Könige unt San*

teSer^eugniffe wir auf ber SiegeStafet beS brüten £fyutme3 weiter unten

fennen lernen werten.

StjutmeS I ^atte ftd? atS giet feines £riegS$ugeS gegen oie Dftwett

baS ferngetegene £anb ^a^araiu auSerfehen. Die beiten 3e^r9enc ffen

unb Namensvettern Dahmes , beren wir oben gebaut Baben , erwähnen

in ooller Uebereinftimmung ber Uebertieferung tiefen ^ac^ejug , ben ber

®önig unternahm „um fein §erj $u wafchen" b. h- feinen dJlutf) an ben

^Bewohnern teS Nantes Ruthen, an teffen nörttichften Unten Naharain

gelegen war , in angemeffener 2Beife ^u fügten unt Vergeltung wegen

früher erlittener Unbill auszuüben. Der ©ieg warb ihm 31t Zfyii, unt

zahlreiche ©efangene, außertem 9?offe unb Streitwagen, würben ats er*

wünfcfyte Sßeute ber äghptifchen £eimath ^geführt.

SS ift nid>t ohne 23eteutung unb ein wertboolleS Drittel &mn rtchti*

gen Verftäntniß ber bamats hervfchenten ©efittung ber oorberaftatifchen

SSölferfchaften , tag bie 2legtypter tarauf hielten bei ber Aufführung ter

triegeSbeute namenttich fotefter ©egenftänte §u getenfen, bie ibnen fetber

oorher wenig ober gar nicht befannt, oter beren Erwerbung fchwer pt*
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gängftd) mar. Dtefe Neigung, meld?e in ben 3nfcf)riften tfjren beliebten

2{uSbrud ftntet , erftärt ftd; f)CLi\pt[afy\<fy aus ber nad^meisbaren Sern-

unb Sißbegiette ber alten Siebter (unb man fann hinzufügen ifjrer

Antigen 9?ad)fcmmen , löte id) es felber nad) einem beinahe fünf^e^njä^

rigen Slufenfyalte unb l'ebeu unter biefem 23olfe aus eigener Erfahrung

betätigen fann) , melcfye bis &ur £f)ier = unb ^flan^enmclt bin t^re gan^e

^ufmerffamfeit ben ißoben-- unb ®unfter$eugniffen ber fremben 2Öelt

fcf>enften. <So finblid) eiufad) aud? bie 2lbbilcungen fein mögen , melcfye

fie gelegentlich auf ben Xempelmänten bar^ufteüen für gut fanben, ober

fo fcfyeinbar feltfam bie 23efcf>reibungen erfc^einen, n)eld)e fie öon bem in

ber grembe ©efe^enen auf tfjren SiegeStafeln aufzeichneten, immer tritt

uns carauS ber ernfte ®ebanfe einer tieferen ^Biftbegierbe entgegen, n>eld)e

fetbft im g-remben bas eigentümliche ®ute unb Schone, feine 23ebeutung

unb feinen Serth erfanute unb fid) ju eigen machte. @S maren bie

Anfänge ber 20 i f f e n f d; a f t unb ® uit fi , meldte 34 Safyrfyunberte

öor unferer 3eit bie ganje bamals befannte SBelt umfaßten unb tf;re fe*

gensreichen (Sinftüffe auf bie (Sntnüdlung ber ©efittung unb auf bie £)e*

bung beS fünft(erifd;en ®efd;madeS ausübten. 3n einer glüdlid;en

^echfelnnrfung muvbe oou ten Ufern bcö üftilS bis 31t ben ®eftaten beS

(Supfyrat tytn baS 23efte auSgetaufd)t , maS ber finnente Sftcnfd; unb bie

Jpanb tcö Eunbtgen 9Dßeifter8 bem $?enfd)en in bieten oermochte unb toal

cer beginnenbe groge 23ölferoerfehr, meint auch junäd&ft auf bem Kriegs*

öfabe, bon Vaub ju Öanbe als ein fd)öneS Grrbtljetf ben fommeniren ®e*

fd)ted;tern überlieferte.

§anbtoerf unb ^unft gingen §anb in £>cmb. Die 23efd)reibungen

ter triegSmagen, meldte oon ©olt unb (Silber probten, ber Waffen, doh

ten ^errlic^ften ^anjerftüden an bis ju reid^befel^ten^an^eu, ber goltenen,

ftlbernen unb ehernen (Gefäße, beS <pauSratheS bis jur 3 e^ftanS e unt

gujsfcfyemel ^in unb jene taufenb Äfeiutgfeitcn, meld;e bem gefttteteu
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Üftenfchen al$ iÖebürfntffe erfd)einen, (äffen einen tiefen iöücf in bie doü*

entete tunftfertigfeit unb bie ©efcfunacförtcfytung jener Urzeiten cer ®e=

fchicbte werfen unb müffen unfere gan^e Sichtung unb 33ewunberung für

tie Stiftungen ber^rbenftnber jener Xage wachrufen. Sange oor ben gelten

ber 3üa3 unb Obtyffee, welche in fchmucfer Saffenrüftung auf bem

tampfpla^ erfchienen, betraten bie tönige unb „9ftarina'3" be$ Sanbes

Kanaan in ehernem §arnifd)e auf ihren feftbaren (Streitwagen bie Ebenen

dou linear unb 9#efopotamien unb bie Zfyätex ber paläftinenfifchen @rbe,

um fidf> mit ben ägfyfctifchen Kriegern im SDcännerftreite $u meffen unb um

cie Saline be§ Siegel $u ringen.

2Iuch in ber Kriegführung machte fid) ber Einfluß ber aftatifc^en

Machbaren auf baS ägt^tifdje Jpeerwefen bemerfbar. Die 23ertheilung

uns 2Inorbnung beg KriegSbotfeg unb bie Stellung ber gnfyrer wirb eine

geerbnetere fcom geringften trieger an bis jum oberften gelbhauptmann

bin. Der Streitwagen, mit feinem 3^eigefpann bat>or, nimmt fortan

einen hercorragenben ^ßla£ in ber äghptifcben Sc^(ad)torbnung ein. Da6

^ferc wirb mit feinem femitifchen tarnen Sus in baS TOtfyat eingeführt

unb ber Sagen finbet Eingang felbft a(ö DJättel ber 25eförberung oor*

nehmer Seute. 3n bem ®rabe be3 eblen ^ahir, SohneS be3 tapferen

Kämpen sJ(af)me3 ^u EI-'Kab, jeigt ficf> $wifd)en mannigfaltigen Dar*

ftellungen au$ bem gewöhnlichen Öeben baS 23ttb eines 3weigefpannes

cor bem Sagen. Der tutjeher, mit einem femitifchen tarnen als Kazan

bezeichnet, häft bie£ügel ber Dfoffe fframm an, hinter bem Sagen ftehenb,

in Erwartung beS §errn „ben bie fingen 9?offe lieben". Das ift ein

ebenjo merfwürciger a(ö belehrenber §nnweis auf bie Einführung ber

Dteffe unb ber Sagen in baS Sanb ber Sleghpter, nicht auSgefchloffen bie

mittäglichen (Wegensen üon s13atoriS, in beffen füblichen ^he^e^ ^e box*

hergenannte ältere Stabt fcon EI*Kab gelegen war.

Der tönig fehrte &on feinem $uge gegen baS £anb ber Doppelftrcme

Stu^fd), @efd)id)tc Wc^ptcnS. 18
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gfia^aroin fiegreich, ruhmgefrönt unb mit 23eute belaben nach ber föeutys*

ftabt Sieben jurM . „(§r fjatte fein §crj getoafchen", um mit ben 3n*

fünften ju reben. W MeibenbeS 3 e^en ter Erinnerung an feinen

big jum ©tromlanbe ^atte er eine ©iegeStafef aufftetten (äffen, neben

toelcfyer fein großer @ofm £hutme3 III in [paterer $ett einen feiten

©ebenfftein errieten lieg. So metben e3 auSbrücfüch bie ©iegeSbericbte

be$ Sedieren

.

yiafy Sieben heimgefehrt, oerfäumte £fyutme£ I ntct>t, feinen Danf

ben hülfreichen Gottheiten be3 ÖanbeS ju fpenben, oor atten übrigen bem

©tabtgottc 2tmon oon £hßben, an beffen Jpauptheiügthume, auf bem ®e*

biete be$ heutigen tenaf, bie oon ben Vorfahren Ufurtafen unb fpäter

üom Dahmes begonnenen Söerfe heiter fortgeführt würben. Da$ bamate

noc^ fleine §eiligthum, um toeld)e3 fici> eine Stauer mit angebauten

^ammerreifyen herumzog, erhielt nach oome (b. h- nach heften ju) einen

2lbfchfttß burch mächtige Vorbauten unb (Säulenreihen, roährenb baoor

jtoei mit 3nfct)rtften bebeefte granitene ©pifcfcMen a(§ rebenbe Saugen ber

®röße beS tönigö unb feiner grömmigfeit gegen bie ©ötter bienen

foflten.

@$ frf)eint, baß Shutme^ I nach einer oerhattntßmäßig nur furjen

Gebens* unb ^egierungöbauer baS Seitliche 9e feßnet hatte (momit im (Sin*

Hange fteht baß bie beiben Dahmes, foroie %lafy, ber £anbpf(eger ber

Sübtänter, unter ben oier erften ^ßh^onen ihre treuen Dienfte bem

$ater(anbe ruet^en fonnten) unb hinterließ brei ®inber, toetebe ihm feine

©attin unb Schmefter, bie Königin 2lahme$, ein roeibücteS „^onbfinb",

gefchenft hatte, nämtich bie (Srbtochter unb ben Liebling be3 Katers , bie

fühne unb ftuge Jpafchop unb ^roei Söhne, tr>e(ct)e beibe ben tarnen be3

23ater$ £hntme$ führten. Der ätee roar bereite im Stanbe bie 3fegie*

rung allein ju führen, roährenb ber jüngere ein blutjunges $inb mar,

beffen Sntaft ber (Sorge feiner älteren ©efchrotfter anvertraut mar.
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Die angetroffene £afet mirb ben,3nfammenfyang ber mfoanbtfcfyaftticfyen

33er^äftntffe biefer unb ber fpäter genannten Röntge unb iljrer grauen am

Beften ^ur 2lnfcfyauung bringen.

Der (Stammbaum ber "»Pharaonen unb t^rer grauen fcom

achtzehnten ^önigSfyaufe.

1700 ö. (£l?r. 1 . Aahmes„ SRofertari *

I

1666 * 2. Amenhotep I <HaH°te£ *

1633 * . 3. Thutmesl_ «Ua^me« * 3KerUomon*

I

1600 * Chnum-Amon £aföop *„ 4. Thutmes II 5. Thutmes III §a\ä)Q$ ütten-ra*

1566 * 6. Amenhotep II

1533 = 3uao Slmaa 7. Thutmes IV SJhttemua*

1500 « z{i* ±2 8. Amenhotep III

1466 - l'i.Horemhib Sötern- 9?oferiU)i*_ 9. Amenhotep IV—Chunaten
mut*

|

1433 ' 10. Sa'anecht_ 9fter=aten ^nc^neS^asatenf^mon)* 11 .Tut-'anch-amon

'2la*cheper * en*ra £hutme$ II.

1600 toor (E^r. ®eb.

Wart) bem £obe be3 93ater6, ber mit ber Dertmtttoeten Königin ficfy

einer göttlichen Verehrung bei ben nac^fommenben ©efc^tec^tcrn erfreute,

beftieg ber ältere ©ofm £f)utme$ II ben ertebigten £fyron, ntct)t ohne bie

ßiferfucht ber thatfräfttgen ©chtcefter §afchop hn enegen. Denn an

9ttutf) unb SSerftant ihm bei weitem überlegen fefcte ber Siebüng be$

aerftorbenen Königs atte3 baran, bie fönigticfye Söürbe in ihre eigenen

§änbe ju bringen. Ob bie WM, roeic^e ihrem 3toed:e bienten, bie rieh*

tigen toaren, ift heute ju £ag fd^er ju entfcheiben, boch fte^t bie %fyaU

fad)e feft, baß fie eine feinbüche Aufnahme fanben, ba nad) bem £obe te$

älteren SörufcerS, §afchop tarnen beffetben auf ben Denfmätern mit

18*
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attem gleiße jerftörcn lieg, ein beutücher ginger^eig für bie gegenfettige

(Stimmung ber beiben (Sefdmnfter. Site (Srbtccfyter, tüe£cf?e cer $ater be*

reits bei feinen Öebjeiten an ben 9fegierung£gefchäften hatte X§ei( nehmen

[äffen, fünfte fie fich geftärft burch ben Gsinffofj t^rer Stellung unb ®e*

fcurt, bei ft>e(d)er bie Butter, fetber bie Xecfyter einer rechtmäßigen $öni=

gin oon altem Stamme, eine fo f)emrragenbe Stelle einnahm.

2;^otmofi6 II regierte nur furje £ät gemeinfchaftlich mit feiner

(Scbtr-efter, ba ein fchneller £ob if)n aus bem greife ber £ebenben in ba$

unterirbifd)e Leid) be3 Königs Dfiris fanbte. 93on oorn herein bürfen

toir uns ba^er nur auf menige ßeugniffe feiner LegierungSthätigfeit ge=

faßt machen. N
Diad) außen hin verbürgen fie inbeß einen glüdlich geführ*

ten gelbjug gegen bieSüboölfer, fonne einen anberen gegen örtliche ©renj*

nachbaren, im Horben ber finaitifd;en ^atbinfef. Die SchafuAraber

Ratten oerfucht einen $orftoß gegen baS ägtyptifche Dfteberlanb ju unter*

nehmen. Die ägfyptifcfye, im Kriege erprobte §eermad;t nnrc feine be*

fonbere Schmierigfeit gehabt ^aben ben mehr läftigen unb unruhigen als

gefährlichen Machbar, meieren ju allen Reiten nach ten gefüllten $orn*

fpeichern ber ^haraonen gelüftete, ton ben ®ren$marfen $urücfynt>erfen

unb bis in bie ?ödj>er feiner §>eimath3berge ton (Scom $u verfolgen.

(Sine gelfentafel, meldte in ber Diähe ber Statt Stffttan ben Vorüber*

^iehenben oon bem 23erhä(tniß be$ Königs jum Sütlanbe meltct, mirb

eingeleitet oon ber 3eitangabe beS 8. ^ßaophi im erften Legierungsjahre.

Der Inhalt, ohne jebeS (Singehen auf bie Lamen ber übertounbenen %$'6U

fer noch auf fonftige @in$elnheiten beS Kampfes, toie fie ben neugierigen

£efer felbft 34 3ahrhunberte fpäter anziehen bürften, ift fo allgemein toie

möglich gehalten, eine toahre Sammlung amtlicher Lebensarten unb ©e*

meinplä^e. „3u i^m fommen bie Slfiaten unb bie fuftf)itifd)en 2ln", —
„feine ®ren$e im Süten ift an ber Spi^e ber 5öe£t unb feine ^orbgrenje

„an ben testen (Snben SlfienS", — „tftiemanb fann ihm toiberftehen".
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„übermunben finb bie %n (&ufdn'ten
;
oon S^ont*§on*nofcr" (Slfrtfa. , cae

finb in ber pauptfacfye He btentenben (Scfylagtoörter, unter melden ficb

tie einfache £Ijatfad>e oerbirgt, tag unter cem jtoeiten £f)utme£ ca3

Sübtanc ber ägtyptifcfyen Dberfyofyeit geI)ord)te. 3rgenb ein oowebmer

£>ofbeamter , ber nad) Dtubten „auf Bereifung" getieft roarb, machte

ioafyrfd)einüd) feinen „fübftcfyen" ©efüfyten ber 23erefjrung für ben jungen

$önig curd) bie getfeninf^rift 8uft.

3m 3nnem befcfyäftigte ben $önig unb fein fyerrfcfyfücfytigeS ©emafyt

uietfacfy bie (Sorge um tie §äufer ber ©ötter. 23or atten marb hierbei

bie $Reid?3ftabt becadjt, n>o auf bem öftücfyen (8tyi) unb meftticfyen Ufer

'^efti*Dftb*$)*j bie großen £empet beö Simon bie ftete Slufmerffamfeit ber

^araonenauf fid) sogen. 2luf bem ünfenUfer be$ Stromes maren eSbefon*

berS bieiBauten auf bem@ebiet ber heutigen 3ftebinet 2lbu mit einem befon*

beren ücamen „ber 2*erg te3 9?eb*ancfy" b. i. Sarg!aften*23erg genannt,

toegen ber bafetbft befindlichen ©räber! unb im fogenannten £)er*e^bafyri,

me(d)e bie Doppelnamen be£ fönigücfyen ©efcfymifterpaareS aufmeifen.

2ln Dem (ernannten Drte, in bem 92ornoeft=2BinfeI be$ tfyebani*

fcfyen £fja(feffe(3 ,
fenfen fiefy bie »eigen, btencenb fyeften IMffteinfetfen

tjom feinften oft marmoräfmUcben ©eförn fd)roff unb fteU jur ßbene

fyerniecer. 3ur §)anb, ba mo ber §ügel oon Qurna in bie ßbene

üorfpringt , jur SRecfyten, too cie oerfaüenen ©räber aus ben $eiten res

jmötften $önig3f)aufe3 getegen finb, fo n>ie bajnnfcfyen auf bem felfigen

33oben oor bem £)er*e^bafyri , ift baS ©eftein oon taufenben oon §öfylen

unb <Scfyad)ten burcfybofjrt, metcfye ya ben Kammern ber lobten führen.

2ln biefem einfam traurigen Orte, ber rote gefcfyaffen jur emigen Oiufye

erfcfyien, bod? im 2lngefid)t beS großen 2lmon*§)eüigtlmme$ auf bem jen=

fettigen Ufer beS (Stromes, inmitten tacfyenber grünenber gturen foftte

*) SSergt. oben e. 265.
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nad) bem ©ebanfen ber Königin ein großartiges getfengrab hinter einem

Xobtentempel ;5
ur Erinnerung an bie oerftorbenen Surften beS §aufe$

gefcfyaffen »erben, tute ein ^toeiteS in 2legtypten ntcfyt mefyr angetroffen

mürbe. SBäfyrenb bie fteite getoanb mit faalartig gematteten ©rotten

burd^ogen roarb
,

toetcfye atö Dpferfammern ^u ben nod) unentbedten

©räbern ber gamiüe com Stamme ber £fyutme$ bienten, retc^ gefd;mücft

mit bunten Ü)arfteüungen unb bezüglichen 3nfd;riften frommen SnljalteS,

lehnte fid) baoor ein riefig gefcac^teö unb ausgeführtes §)eitigttmm in

©eftalt eines (ang auSgebetmten 23aueS , mit breiten toaljrljaft fönigu'cfyen

treppen , ber fid) oon 2lbfa£ ju 2lbfa£ ftufenförmig jur Ebene nieber*

fenfte. Eine Zeitige Söorba^n (ber fogenannte £)romoS), ju fcetben ©et*

ten oon ru^enben Spfnnr* ©eftatten eingefaßt , führte jule^t in öftrer

$um heiligen (Strome. £)aS roax ber ^racfytbau ber Königin §afdbop,

tue(d^er an bie biet befd;riebenen ftufenförmig angelegten Sßunbertrerfe an

ben Ufern beS Eup^rat erinnerte.

3n ben unterirbifd;en, bis }e£t nod) nid)t entbedten ©emädjern

im Innern ber fteilen gelstuanb , unb bietteic^t in Sßerbinbung fte^enb

mit ben bafnnter liegenben ©räbern ber Könige im Zfyak bon 23ibau=el*

motu! , lourben beftattet bie Seiber £fyutmeS I unb feiner ©attin unb

Sd;tt>efter , ber Königin Dahmes. §ier ruhte neben ben Eltern bie früh

oerftorbene ®önigStod?ter Eheb*nofru*ra , an ihrer Seite Äönig ZfyuU

meS II unb feine ruheloje ehrgeizige ©emahlin §afchop, unb jule^t ber

Pharao ^utmeS III, fteld;er ben Zeigen ber großen Xobten fcfjloß. 3cfy

fyabe bie Jpauptoertreter beS ©efcf)lechteS genannt, tute fie uns bie nod)

erhaltenen 3nfd;riften in tarnen unb £)arftellung t>or bie klugen führen.

$aum hatte ber föniglid;e Söruber unb ©atte ber §afd)op bie Slugen

gefdjloffen , fo U)arf bie ftolje Königin ben grauen=Sd)leier ab unb er*

fdjten im ©lan$e ^^arao'ö als ooübürtiger $önig fetber. £)enn fie fegte

bie 2öeibertracht bei Seite, fteibete fic^> in männliche ©etränber unb
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fcfymücfte ficf? mit ben fronen unb 2lbjeicf)en ber Wenige. So faß bie

ftol^e §)errin al« Slüemljerrfcfyer auf bem £f)rone, in $u güßen ein jün*

gerer ©ruber, — ber unmüncige £nabe S^utmc« III , ber eigentliche

^anteefonig , bem oen SRecfytöroegen Scepter unb £fyrou ju eigen mar.

Hex §afcf)op warb eingetragen in ba« $önig«bucfy ber ^rieftet unb ir)re

tarnen oeränbert unb erweitert in

Tla'ta-xa (Sfynum-'^lmon §afcfyop

£)ie erfte traurige £f)at ber neuen grau $önig jeugt oon §aß unb

($rcll gegen ben oerftorbenen ©ruber unb Efygemaljl, ceffen Erinnerung

bie ägtyptifcfye Semirami« in aller erbenflicfyen Seife , tote oben bereits

berichtet toorben tft, bem ®ecäcf)tniß ju oernnfcfyen fucfyte. Dcur ben ge*

liebten 23ater %u e^ren Ijtelt fie für toertlj , toäfyrenb fie bie Tanten be«

oerftorbenen ©ruber« mit allem gleiße auf ben gemeinfam erbauten

£)enfmälern aufmeißeln unb burd) ben eigenen ober ben be« ©ater« er*

fe^en ließ.

%n ben im großen 9)caßftabe angelegten ©auten tourbe mit rüftt*

gern Eifer weiter gearbeitet unb bor allem ber oben betriebene Stufen*

Xempel oon £)er*e(*bafyri mit unenblicfyer 3lnftrengung ber ©ollenbung

entgegen geführt.

£)er greunb unb ber ©aumeifter ber Königin war ein Siebter,

flugen Sinne« unb lunbiger £anb, bod) oljne ben Ürufym ftoljer Climen,

wie e« fein eigene« in ©erlin r)eut ju £age bewahrte« £>enfmal bezeugt.

£a« war Semnut, ein Soljn be« SKame« unb ber §a*nofer.
;
3iacf; feinem

Xobe fe^te i^m feine Königin „$um 3e^ etl £)anfe«" jene« Stein

=

£enfmal , fein Ebenbilb in ^oefenber Stellung au« fd)war$em (Kranit,

ceffen rechte Schulter bie furje aber biet fagenbe 3nfcfyrift bebeeft : nen

kern em an apu „nicf)t U)urben gefunben in Schrift bie 2Itynen". £)er

fluge ©aumeifter wirb in ben 3nfd)riften beffelben ©enfmale« felber

rebenb eingeführt, wobei er fid) wei«licfy fyütet oom grau=$önig anber« al«
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mit „er" $u fyred;en , benn alfo erheifchte es ber Königin allmächtiger Sitte*

Unb „fo fyricht er: ich mar ein Vornehmer, welcher ihn liebte unb mU
„eher ficfy ertoarb bie Söetounberung bes Sanbc^^errn. ©er hatte

„mid) groß gemad;t im $anbe, er ^atte mich ernannt jum oberfteu

„$orfteher feinet §aufe3 nnb ^um Pfleger bes ganzen £anbe$. So

„bin id) ber (Srfte ber Srften nnb ber Serfmeifter alter Serhneifter ge*

„mefen." ©te Snfcfyrtft enbet er mit ben Sorten: „3ch ^abe gelebt

„unter bem ÖanbeSfyerrn, bem tönige 9fta*fa*ra, möge er

„immerbar (eben!"

333etc^eö aud; immer Stanb unb Stellung unfereS Semnut,

ber Königin gegenüber, getoefen fein mag, baS Sine ift unläugbar,

tag feine Serfe ihn überbauert haben unb ben Stteifter (oben. Die

bauten Spafchop'S, oon benen toir oben meitläuftiger gebrochen ha
*

ben , gehörten jm ben gefchmadoottften , oollenbetften unb I)errüd;ften

Schöpfungen , meldte jemals bie £änbe ägv/ptifcher tünftler gefd?affen

haben. Sie fallen in bie unübertroffene ©lan^eit ber ägtyptifchen tunft*

gefd;ic^te, mag man SRüdficht nehmen auf 23ehanblung beS (Steinet ober

auf gorm unb ©eftalt ber Ausführung ober auf bie Sirfung beS reichen

garbeufdmtudeS. 5lud; in ihrem Verfall, ein trauriger Raufen

fammengeftürjter unb ^erftorter ^Öerfe, üben bie s
Ofefte einen umnberbareu

9^etj felbft auf ben oermöfynten Solm bev 9ieu^eit aus.

©er funftfinnigen Königin genügte nicht bloß ber ©enu§ unb bie

greute an ben l;errüd;en Sd;öpfungen ber ägr/ptifchen S^eifter in aller;

lei tmtft in Stein , ihr ©rang nad) 9fahm unb eine geioiffe abenteuere

liehe 9?id;tung ihres ©eifteS lieg ihren Sßlid in bie roeite gerne fchmeifen

bi« ^u ben Sunberlänbew im Dften Inn , an ben fernen ©eftaben am

inbifc^en SD^ean. @S follte eine (SnttedungSreife ausgeführt roerben, toie

fie bie Seit bis bahm nicht gefannt ^atte, nad) bem £anbe^3unt, ber Siege

mancher mädchenhafter Berichte ber äghpttfd;en unb fremeen Seefahrer.
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Die freien Sänbe bees gefchUberten (Stufen * £empetö , nach Dften

hin gerichtet waren mit farbigen SÖilbmerfen unb 3nfchriften bebedt, oon

benen ficfy tiefe in ber Siffenfchaft fyod;berüfymt geworbene Darfteüung

be$ Seejuge3 nach bem 2*atjamtanbe ^unt oor atten übrigen auszeichnet.

Obgleich auch ba oon bem eb(en 2öerfe oiete« ber Unbill ber 3 e^ unfc cev

202enfct;en anleint gefaüen ift , hat bennod; ba« (Sdn'dfat gütig genug ge*

mattet , inbem e« un« genug ber krümmer erhielt, um im ©regen unb

®anjen ein treue« 23Ub biefe« merfmürbigen 3uge3, bie Opl;ir*ga^rt ber

5legr/pter, sufammen^ufteüen , beffen gefc^>id>tltc^>e 33ebeutung juerft ein

beutfd;er £anb«mann, §err s
}3rof. Dümid;en, erfannt ^at. (Meitet oon

ben 3nfd>riften unc Darftetlungen oerfuchen mir e$ bie ©efchichte tiefe«

3uge« in fotgencem ju fcfyUbern

Durch ein Drafet be« tfjebanifcfyen Jpauptgotte« 2unon baju aufge*

forbert, entflog fich bie Königin 2tegfypten3 eine @ntbedung«reife nach

bem unbefannten Söatfamlanbe 'punt unternehmen ju (äffen. 33om

renfagen waren cie ^legtypter oon ben Sunberu tiefer weitentfernten

®egenb an ben lüften be« rotten Speeres unb be« inbifc^en D^eane«

unterrichtet werben , ber §eimath be« für ben Sempetbienft eietbege^rteu

ächten Seihrauche« unb oieler anberer föftücher Schäle be« 23oben«.

(Sine große 3aht SWeerfc^iffen warb für bie lange unb befchmer*

Ctct>e SRetfe jugerüftet , ciefetben mit tüchtigen «Seeleuten unb Kriegern be*

mannt, unt mannigfache greunbfchaft«gabe nicht oergeffen. Sin fyofyx

§efbeamter begleitete at« feuigücher (Senbbote ben 3ug , unb ette gürfteu

unb §erren , im Dienfte ihrer §errin unb Königin , fchloffen fich bem

fütmen gührer an.

2Bie tauge bie Heerfahrt auf ber (See mährte, metten bie 3nfct)rtf=

ten nicht. Sachtem bie gtotte, mit §ü(fe 2lmon« , ba« ^ki erreicht

hatte , tancete man an ber tüfte ber „Seihtuch* (Stufenberge'' (in ber

Wx\i be« heutigen §ap ©arfcafm, be« SlrömataSlfron ober2lrömaton2lfrö*
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tertoft ber grted;ifc^en SchriftftcUer . Sunber über SBunber offenbar*

ten fidf> ben erftaunten 2lugen ber neuen Slnfömntlinge, tenen eine unbe*

fanntc Seit in allen (srfcheinungen entgegentrat. 9lte gefefjene Stfen*

fcfyen , bie ißemofnier biefer „göttlichen drbe" , geigten ficf> an ber $üfte

nirf)t minter oernmntert , n>ie bie Slegtypter ifyrerfeit« , über baä nie ge*

fe^cne @cbaufpte£ ber Öanbung fremter Banner. 'Sie wohnten auf ^ßfahl*

bauten in f(einen fuppelfb'rmig gematteten Kütten, \\\ beren Eingang eine

Setter ben 2öeg bahnte, im ©chatten ber frudjtbelatenen ^ofoSnufepalnteu

unb herrlicher Seihrauchbäume, in beren tieften fic±> [eltfame SBöget wieg*

ten unb au beren gujse ftattliche SRinterheerten frieblidt) lagerten.

Oi achtem ba« erfte (irftauneu borüber , mürben junä'chft mit

ben Surften be« fremben ßanbeö griebenSberftdherungen auägetaufcht,

unb ©aben ber ©aftfreuncfc^aft gewechselt. SDentt, wie bie Snfchrift

es »örtlich ausjagt : „Slngefctnnten ift ber föniglid;e ©enbbote mit ben

„Kriegern welche in (einem (befolge ftub. (Sin 3eber oon ben gürften

„cos ÖanbeS *ßunt naf)t ftd; mit reichen unb fertlichen ©aben als 5>ulbt=

„gung ber jpeiligfeit ber^athor, ber £>errin oon^ßunt, beren lebeubes

„93ilb bie ägr/ptifd;e) Königin ift". T)a% zugehörige 23ilb jeigt uns ben

füniglichen ©enbboten in Begleitung feiner Krieger, tote er eben im Be=

griff ftefyt eine golbener Letten , 9finge, Beile unb £)olche in

Empfang $u nehmen , bie ®efd;enfe „beS gürften bon $unt ^arihu",

welcher in Segleitung feiner ©emahlin 3lri . . . , feiner beiben (Söhne

unb feiner jungen Xcdncv ben föniglichen ©efantten mit erhobenen 2lr*

men begrübt. (Sin (Sfel biente ber biefwanftigeu fetten ©emahlin als

rjictttfuer. ©ie Betgefchrtebenen SBorte lauten in ber Ueberfefcung : „@s

„fint angelomtntn bie gürften bes Sanbeg *ßunt, intern fie fidt). öerneigen

„$unt ©ruf um $u empfangen tiefe Krieger ber Königin. Sie toben unb

„preifen ben §errn bor ©ötter 2lmon*ra." 2Bie es aus ber weiteren

gertfe^ung ber 3nfd?rift erhellt, brüeften fie ihr gerechte« (Srftaunen au«,
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roie es mögtief) gemefen fei, baf bie fremben Männer ein fo ferne« unb

unbefannteS Sanb fyaben erretten tonnen , nid)t ofme caran cie söttte

fnüpfen, baß bie Königin, bie mächtige §)errfcfyerin 2tegt;ptenS, ifmen

grieben unb greifyeit gemäßen möge.

Der fönigücfye (Sencbote, bereit ben frieb tieften 2£ünfd)en ber gürften

oon ^unt 9?ecfmung $u tragen, forcerte feinerfeits als SBecingung Unter--

toerfung beS Nantes s]$unt unter bie §errfd)aft ber Königin oon 2legr;pten,

fo rote Lieferung oon (Sr^eugniffen beS ÖanbeS, befonberS oon SBeiljraucfy,

als ^c^a^ung an ben fcniglicfyen §of.

Der ©efanbte unb bie iljn begleitenten Männer Ratten in$mifcfyen

ü?r 2ager am Ufer beS 3)?eereS aufgefefy lagen. Daß bieS ju bem frieb*

liefen 3u>ecfe gefcfyafj , bie gürften ton $unt , bereu bedeute 2lntmort

ficfyerlid) eingetroffen fein mußte, als greunbe ber ägtyptifcfyen Königin $u

empfangen unb $u bemirtfyen , lefyrt aufs beutlicfjfte bie ber betreffenben

Darftellung beigefügte 3nfd)rift, alfo lautenb

:

„2lufgefd)lagen morcen ift baS Sagerjelt ceS föniglicfyen 8enbboten unb

„feiner Krieger in ber ©egenb beS SBalfam = <5tufenbergeS beS 2anbeS

„'ßunt , am ©eftabe beS großen leeres, um $u empfangen bie gürften

„tiefes £anbeS. Angeboten marb ifmen ©rot, üDfct$, 2Öein, gleifcfy,

„getroefnete grüßte unb alles fonftige aus bem 2anbe £omera

„ ^egfypten) gleicfy toie es befohlen fjatte ber föniglicfye §of."

'Der Jpauptoertreter ber gürftenfcfyaar oon ^3unt , ber obener-

wähnte partim, begleitet oon feiner (Eentner ferneren fettmanftigen

($emafylin, ließ nicfyt auf fiefy marten. Denn „ber gürft oon^ßunt fam, mit

„fief) bringenc cie <Scf)a£ung, ju bem ©eftace beS großen leeres". ®ol=

bene Otinge, Elfenbein unb ein ganzer Raufen foftbaren SBalfamS mürben

oor cem 3elte aufgefpeicfyert. 23elaftete 33emof)ner oon ^ßunt unb £rei=

ber, iljre belabenen (Sfel füfyrenb, 23ief$eerben fyintevbrein, geigten am be*

ften bie 33ereittoiü1gfeit ber Cnngeborenen fief? ber ägr/prijdj>en Doppel*
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frone p unterwerfen, ©er ©efanbte „cer tfbnigiu uafym cie ®aben cc«

dürften oon $unt in (impfattg" , griece unc greuncfcfyaft wäre fymmti

gefcfytoffen unc alte« jur §eimfefyr vorbereitet.

Die reichen <Sd?äfee au« bem (Stein*, ^ßflanjen * unc £fjierreicb,

welche $unt gern unc freucig cen 2legt;ptern geboten fyatte , würben

burefy eine fettfame iöeigabe oermefyrt, wetcfye ben erften unb ätteften nach*

wei«baren 23erfud? ber Ueberfieceümg eine« 33aume« auf einen fremeen

Söofcen barftettt. SBofyt Hrvafyxt in Lübeln würben oon ben Eingeborenen

31 2Bei^raurf)bäume fyerbeigefcfyteppt. 3e fed)« Dftann plagten fiefy an

ber Soft eine« jeben einzelnen 23aume«. 211« fämmtlicfye (srjeugntffe ce«

Öanbe« jur Einfcbiffung bereit ftancen , begann ba« fcfywierige 3Berf ce«

33erpacfen« unb 23ertaten«. Streit unb lebentig jetgt un« ba« 33ilc cie

Arbeit ber ©cfytffer unb (gingeborenen. Die Snfcfyrift baneben erflart be«

Weiteren bie mefyr al« teutlid)e 33orfteüung auf ber ©teinwant. „53ela*

„ben werben bie Öaftfcfytffe auf« ©cfywerfte mit ten wunberbaren Srjeug*

„uiffen be« £ance« *ßunt, unb ten oerjefneceuen Dcu^ö^ern be« göttlichen

„Vaute« unb mit Raufen oom Iparje ce« Seifyraucfy«, mit frifd)en 2öeif^

„raucfybäumen , mit Gr&enfyofy gegenftä'nten auf (Elfenbein, eingefaßt mit

„lauterem (Mce Dom 8anbe %mn, mit ©uj$ot$, GEljefit * §ot$ , mit

„2tfyem;2öeifyraucfy, fyeütgem £>arje unc Slugenfcfyminfe , mit §unce*

„fopfaffen, 9)?eerfafcen unb $3tnclmncen, mit ^arcelfellen , unb mit (Sin*

„wofmern be« l'ance* fammt it)ren Sintern. Oiiemal« wäre ähnliche«

„gebraut ju irgenc einem Könige ^egtypten« feiteem cie ©eß

23a(c festen fiefy cie ©cfnffe in Bewegung, ©egel unb Deuter muf *

ten abwecfyfelnt Reifen. Die ^öeifyraud^äume ftanben auf Decf, jwtjcben

Saften unb ©ärf'en
;
pr großen (Erweiterung ber ütteerfaljrer fprangen in

toller greifyeit bie 2(ffen auf cen @cbiff«feilen t)tn unb fyer. Die cer be*

treffenben 21bbilcung beigefügte 3nfd;rift be(et>rt un«, bag fid^ unter cem
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mitreifenten 3Mfe aucf) tie Surften beö VanteS ^unt befanten. Wlan

ffltt nur tie fBcrte felber

:

. (Es betregen jtc& ,u Schiffe, eö festen glücfücb beim, e3 fragen

„ben &eg nad) Xfjeben in ©eqensfreufce ein tie Stieget fceS SanteS*

„fjerrn. Die gürften fint mit ihnen, aus tiefem Sante. 2£a3 fte

„bringen ift ter %xt, tüte $u feinem anteren Wenige äbnlicbeS gebracht

„irertett tft.

"

Tie 9?ücffeGr ber sD?eerfaf)rer unb ihre Slnfunft in Zfcfon mußte

felbftretent als grcf?e3 (SretgniB gefeiert teerten.
s
^egt>pten l)atte in ter

frietlicbften Seife ficf> ein neuenttecfteS £äntergebiet im Cften $u eigen

gemalt unt tamit ficf> cte Grrtrerbung ter feftbarften iSobener^eugniffe

riefet Qrlbcrabe gefiebert. 3n feierlicher Si£ung empfing tie Königin tie

Stammfürften jenee fremben ©ebieteS, tretct)e fict) er)rfurct)t^t>oü t>er it)rer

nunmehrigen jperrin $u SBeten warfen, unb in ter üblichen §offyrac$e in

ihrer feierlichen 21nrebe fte als „tie Königin ton Xomera unb bie Senne,

„ttelcbe ftrahtt teie bie §immel3fcheibe" bezeichneten, nicht ohne fie $u glei*

eher %t\t a^ ^re „Königin" unb als „Gebieterin fcen <ßunt" ju benennen.

„Sie ftnb nunmehr Untertanen 3h*ev §eiligfeit" geteerten. 3n langem

3uge trurten tie Xfjtere unb fenftigett ^atureqeugniffe ber Königin t>or*

geführt unb felbft bie (dwerteiegenten sfi>eihraud)bäume ter tem 2lngeftcht

ter öerrfeberin e erübergetragen.

3n geige teS glüefüchen Ausganges ber ägnptifchen sD?eerfabrt,

treidle ben ägeptifchen tarnen bie ju ben afrtfanifeben $üftenläntern im

Dften getragen hatte unb neue Ouellen tee 9?eichthum3 eröffnete, tear

M angemeffen unt natürlich tem erften Urheber fced 3u3 e3, tem ©rafef

gebenten 2Imen tie heimgebrachten feftbaren Sd;cu|e ya weihen unt greß*

artige geftaur
5
üge $u Öhren te8 ®otte$ $u eeranftalten. ^eue Hilter

unt 3nfcbriften laffen tarüber nicht tie minteften 3^>eife[ beftehen.

3m eellftett ftentgSfchmud erfc^ten grau tenig, geehrt tttreh tie
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üornehmften ^Bezeichnungen ihrer Sürbe, bor bem großen @otte, um ihm

ben fönigüchen Danf ju bezeugen, unb benfetben thatfächüch burd) bie

Seihe unb ©chenfung fämmtücher heimgebrachten ©chä|e ber fernen

©übmett barjutfmn. ©ruppenmeife mürben bte (Srjeugntffe ^ßunfs auf*

gehäuft unb bte Seihrauchbäume tu ben ägr/ptifchen 33oben eingefenft.

(Straffen, färbet, 3agb^arbet, 9finber, ^arbetfetfe. ©otb, Tupfer,

(5&enho($ unb fonftige Tiu^öl^x , bte fogenannten 2lmu*©törfe,

(Stfenbein, 2tugenfchminfe, $afcf) (?) unb ganje S3erge föftüchften 5öet^=

rauch^arseö mürben bem ©ott bargebrad)t unb 3<*W unb 9D2aag tu bte

£em^e(büd)er eingetragen. £)ie (e^tgenannte §anb(ung mirb in ftnnbitt*

lieber Seife auf ber £)arftelhtng baburd? angebeutet, baß Xfntt, ber gött*

ftd)e £empelfcf)reiber, unb bie ©öttin ber iöücfyerfammtungen bie Dom £)or

abgezogenen unb gejagten ©tücfe auf eine 23üd)errofle nieberf^reiben.

„Die genaue unb rid^ttge Sage be3 Zfyut, roetche bie Königin für

„i^ren $ater, ben thebanifchen Simon, ^atte anfertigen (äffen, um abju*

„mägen ©über, ©ote, 33(auftein, ©rünftein unb atte fonftige (Sbetfteine"

— fo tauten bie Sorte über bem SÖUbe ber Sage. Slitf ber einen «Schate

ruhen 31 SRinge ebten 9J?etaüe$, auf ber anberen ©cbate bie £en- ober

^funb*©emichte, in ©eftatt t>cn üegenben Stieren unb bie fteineren ©e*

roichte in gorm fcon ©tierföpfen unb ©teiltjiegetn. £)a$ augenbüdtiche

©efdjäft be$ „£)or, beS Säd)ter3 ber Sage" mirb bezeichnet als „ba£

„Stbmägen beö ©olbeö unb Tupfers unb ber Arbeiten ber iöemofmer be$

„©ücenS für ben thebanifchen ©ott Simon".

3n einer Darftellung barunter erbüdt ber iöefchauer $mei mächtige

Raufen foftlichen Seihrauch ;§arjeö. 33ier Männer ftnb befchäfttgt,

biefelben mit einem Jpohlmaaß ber $ahl m&) näher ju beftimmen. (Sine

3nfchrift barüber fagt au3: „©ehr rüftige 33ermeffung be£ frifcf>en

„Seihrauchs für ben thebattifd;en Simon, beS Sunberbarften ber Vänter

„üon ^$unt, beS <perrüd)ften beS ©otteölanbeS".
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Oftit ten eben betriebenen §anblungen, nach bem 3nhalt einer

längeren caneben ftehencen 3nfcf>rift, mürbe ein großes geft $u (ä^ren beS

Simon oerbunben. Die Königin felbft ^atte fieb auf ba3 §)errlichfte ge^

fchmücft, ein geflecftee 'ißarbelfell mit fupfernen 5>aftefn beefte ihre ©dml*

tern unb ihre ©lieber bufteten oon Sohlgerüchen loie frifd) gefallener

SDcorgenthau. Sitte ^eroohner äußerten burch ®efang, Oftufif unb greu*

bengefd)rei ihre feftliche Stimmung.

Der 23mber ber Königin, mit feinem beseitigen §ofnamen aU

&öntg ü)ten*($eper*fa«ra bezeichnet, ^atte bie (Sljre eine ©abe beS

beften Seihrauchs ber Zeitigen SlmonSbarfe, meldte auf ben Kärnten

bienenber ^ßriefter in feierlichem Slufeuge getragen mürbe, barjubringen.

Grin langer 3ug fcon ^rieftern, |>0f^eaniten '
Sr«8»n unb 23olf nahte

fich bem ^eiligtlntme ceS göttlichen ©cfyu^ßmi oon Zfyzhzn, bie fettigen

SOcänner mit Oofergaben, bie trteger mit griebenS^toeigen in ben§änben.

(Speis* unb £ranfopfer mürben hergerichtet unb lauter Subelruf ertönte

oon ben Sippen ber freubig erregten 9J?enge.

ÜJttt riefen (Sreigniffen, meldte auf ben erhaltenen Krümmern oon

Der^eUbahrt 23ilb unb Sort in fo berebter Seife fchilbern, fteht im

nahen gufanimenhange bie feierliche (Sinmeihung unb Uebergabe beS etnft

fo herrlichen «StufenTempels an bie Schu^gottheiten beS §eiligthumS,

Simon unb bie himmlifche §athor, als beren Slbbilber auf (Erben bie bei*

ben föniglichen ©efcfmMfter — bie Damaligen sperren SlegtyptenS —
galten.

3ahlreiche Schiffe beS Königs unb feiner Vornehmen , bicht befe^t

oon ben (Sblen beS §ofeS unb oon Kriegern in Oettern Saffenfchmucf, unb

belaben mit ©efchenfen für bie Königin unb ben Äönig , richteten ihr

SReifejiel nach ber Siegerftabt ZtyUn, um Zfyü ju nehmen an ber Gmt*

toeihungSfeier beS §)eiligthuinS Simon *
f eru , in meinem fortan Simon

unb bie himmlifche §athor thronen fottten. (Sin greubengefchrei erfüllte
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bte&ift, a!6 fte in Theben lauteten. Schon Don weitem wurcen ber neu*

gierigen Spenge am Ufer bie Cpfergaben unb (Gefchenfe für bie Jperrfcfyer

gezeigt, benen man ein Saloe rer mit (auter Stimme jurtef, 3um S^et*

ten Wat, mie e3 mörtüch fyetfjt, feilte bie ^eugeburt ber herrlichen Stabt

Theben gefeiert werten. Die Öanbung war gefcf>ehen. Unter Trommel*

flang unb Drotnmetenfd)aß }ogen im Schritt ber wohl georbneten ®tie*

ger bie 23efa£ung ber fönigüdjen Schiffe, bie Schaaren ber bewaffneten

unb mit grieteiu^wetgen gefdmtücften Wannfchaften Thebens unb bie

jungen Kämpen be3 übrigen $anbe£, 5Iet^tepten mit einbegriffen, an

ber erftaunten Wenge vorüber, bie fid) an ben ®riegstcm$en ber libtyfchen

Tamahu ergötzte ober bie roilben (Geftalten ber heimgebrachten Panther

im (befolge ber Krieger bemunberte. Die gührer an ber Spi|e taugte

ber 3ug frei tem §eiligthume au, wo bie üblichen Dpfer $u @hreu fcer

©ott^eiten mit frommen (Gebeten unb 2Öünfd;en bargebracht mürben.

muß ber eitlen Königin pr ^ecf>ften greube gereift h^en,

in berartigen Unternehmungen ten Stol$ ber föniglid;eu Wacht in

feiner ganjeu (Größe 51t empfinben. Dfme im (Gemüht ber Schlacht burch

jpettenthaten e3 bem Wanne gleich thun tonnen, oerfuchte fte „$um @r*

ftaunen ber Wänner unb nur ein (Geheimnig für bie (Götter", mie bie 3n*

fchriften e3 melten (f.
weiter unten) , in anberer Söeife ben 9?uhm ihres

DafeinS unb tf>re^ Samens ju oerewigen, in frieblid;en Unternehmung

gen , bereu Umfang unb Söebeutung für bie Witwelt oon oornherein ihre

fteljen Hoffnungen fieberten. ThutmeS, ber junge iÖruber, mar oerl;er

au3gefcf)loffen oon ber Theilnafnne an SKeicfySgefcfyäften unb oerlebte, wie

mir meiter unten fehen merben, als ®inb unb ®nabe in aller Stille feine

3ugenb fern oon ben Slugen ber ehrgeizigen föniglichen Schwefter, ohne

2Bürte unb 2lmt iniButo, in jenen Sumpfgegenben, welche als 3"Puch^ s

orte oerbannter ober oertriebener Könige tote unnahbare Stätten angefehen

mürben. Jpatte boch felbft3fis ihren Solm hier oerborgen gehalten, um ben
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fünftigen £önig 2tegüpten3 ben Ofachftellungen be$ (SqfeinbeS Set*£t;phcn

$u entgehen.

Unb bodj> war er $u großen Saaten geboren , bie ihm tereinft un*

Werblichen 9fau?m oerfd)affen unb einen tarnen über alle tarnen ermer*

ben follten.

Ipafchop'S Regierung mürbe burd) äufjere geinte weber beunruhigt

noch erfchüttert. 3m Dften ließen bie fanaanitifcfyen Könige Sleghpten

unbehelligt, fanbten vielmehr atö Beiden ihrer frieblichen ©efinnung bie

auferlegten Schalungen. 3m ©üben, in ben nubifcben Sanbfchaften,

walteten £anbpfleger t^re6 2(mte3 unb lieferten bie (Sr^eugniffe be$

iÖobenö unb ber 23erge an ben §of ab. Dfoch unter Zf)utmt$ II war

ein gewiffer @on nach ben 9CRtttagö(anben entfenbet worben , beffen

tarnen unb Würben bie Sänbe bes Tempels oon Semne oerewigt

haben.

3n$wifchen wuchs ba$ I'inb ThutmeS jum 3üngling foxan unb ber*

taugte nach ägtyptifchem ®efe£e Th eüna*?me an £hron Mb Dieich. ©et*

teS fonnte ihm bie bereits ^tntDetfenbe unb alternbe Schwefter nicht oor=

enthatten unb fo zögerte fie gelungener Seife nicht länger, ben2legr/ptern

ben eigentlichen Thronerben unb Stammhalter beS §aufe£ in feierlicher

Seife als SJcitfönig neben ficb auf ben $önigSftuhl ju fe^en. Siefen

®roll im §er^en empfing ber britte Zfyütmt& mit sollen @hren m% 9^a*

men tie fönigliche Sürbe an ber Seite feiner h^fchfüchtigen, ehrgeizi-

gen Schwefter.

Seine erfte fönigliche §anblung trägt bie 3eitangabe oom 3ahr XV,

tem 27. Tage beS Neonates ^ßachonS. Sir werben weiter unten bie

(Gelegenheit h^ben barauf prücfytfommen. Sine geljeutafel in bem

finaitifchen (SebirgSthale beS Sabi 9)caghara jeigt uns oereint bie Dop*

pelherrfd)er §afchop unb Thutmeö III, welche ben Schu^@ottheiten ber

©egenb, Dem Supet beS DftenS unb ber himmlischen §athor, ihre Cpfer

33 r u $ \d) , ©efdjidjtc SU^ptcn*. i 9
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und Huldigungen darbringen. Die 3nfct)rift trägt an ibrer ©pt^e die

3eitangabe oom 3afjre fect)S$ehn.

3n bem vorangegangenen 3ahre ihrer Regierung, dem fünfzehnten,

mar ein Söerf begonnen Forcen, das in boppelter SÖejiehung unfere Stuf*

merffamfeit beanfpruct)t. %n dem ©odelmürfel einer ber Ijerrftcfyften

©m^fäulen aus SRofengranit , nixd) welche bie Königin das große

^eid)Sheiligthum 51t tonaf, fo roett es bis bahin ooftenbet mar, &u

fdnnüden fid; bemühte , befmbet fid; eine gefc^>tdf>tüc^)e
s
Dia<jt)rid;t , bereu

Hauptinhalt folgender tft. grau $önig, um ben männlichen (Stanfc*

rmnft cer oon fid; redenden §errfcherin durct) einen annähernben

SluSdrud im Deutzen mieber$ugeben, habe baS betreffende SBerf

an ber ©übmarf bes &mbe$, alfo in ben (Kranit * «Steinbrüchen bes

„rotheu ißergeS" ber 3nfd)riften, in ber 9iät)e oon Offnem, oon der gels*

toanb losbrechen und an Ort und ©teile aufrichten laffen in bem an*

glaublich furzen 3^itraum oon fieben Monaten, nämlich com erften Sage

bes Monats D^ecbir ihres 15. $KegienmgSjahreS an bis jutn legten 9fte*

fori des folgenden 16. 3ahreS. 3Bar baS ber gatt, fo mußte der Antritt

ihrer Regierung, alfo der Anfang ihres erften 3at)reS, in bie &it 3nn=

fchen den beiden äftotiaten gefallen fein, mithin die
vJiedmuug der Königs*

jähre nicht nach ber bisher beliebten Annahme 00m erften Xage beSjeni=

gen 3at)reS beginnen, in meld)em fie als £önig den Xbron beftieg.

Diefe Zunahme 00m mirflid;en, nid)t eingebildeten Xage des 9fegic=

rungSantritteS findet ihre fiebere Söeftätigmig durd; eine 3 e^an3 a^ ouS

der DiegierungSjeit XhutmeS III. 2Bie mir eS meiter unten auf ©rund

ber Denfmaler^eugniffe lefen werden, t^atte XhutmeS am 4. Xage des

ÜJlonatS ^ad;onS den ägt;ptifd;eu Xhron beftiegen. Damit im ßinflang

berietet die große SiegeStafel ton $arnaf , baß felbiger Äbnig im 3ahre

22 feiner Regierung im SDionat ^3Bai"rnntt)t ber OttonatStag tft leider ytx--

frört die ägppttfd^e ©ren^c ocrlaffen Ijabt, um fid; wenige Xage fpäter,
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im 3afjre 23 an feinem $rönung3tage, bem 4. '»ßachonS, in ®a^a ju be*

finben. §ier liegt roeter SScrfReibung noch Srrthum oor.

9toch ber 3nfcbrtft im ©rabe feinet 3ettgenoffen, be3 s2lbon ber$rie=

$er 2lmenemheb , oon toetcher weiter nnten ausführlicher bie SRebe fein

nnrc, ftarb cer ®önig am legten Xage be3 OttonatS ^hamenoth im 54.

3afyre feiner Regierung. Xfy\xtmt$ III hatte fomit genan 53 3ahre unb

1 1 üDZonat nnb 4 Xage regiert b. h- unter 3 u r e d) n u n g ber 3abre ber

Regierung feiner Schmefter, beren ^tteinherrfchaft ihm atö eine ebenfo

ungerechte als ungefe^iche ersten. 9J2it tiefer ütegterungsbauer ftimmt

bie manet^onifc^e 9tegterung8jett für 12 3ahre ber gemeinfchaftüchen £)op-

-pelfyerrfd)aft unb 26 3afjre ber Slfteinfyerrfcfyaft in feiner Seife überein

;

ein fcfylinmtes 3et$en für bie Derberbte Ueberüeferung ber manethonifchen

3afy(enrei(jen. £)ie 3ß^tangabe auf bem ©ocfel ber oben genannten

(Spi^fäufe ift nunmehr ootfftänbig erttärftd^. Da« 3afyr 15 fchfoß mit

bem 3. ^ßacfyonS ab, mit bem 4. Xage beffetben Monates begann ba$ 16.

3ahr. (Somit hatte man 3 ÜRonate 3 Xage im 3ahre 15, 3 Monate

27 Xage im 3ahre 16, im ©anjen atfo richtig ootte fieben Monate an

bem Serfe gearbeitet.

Db Zfyutmtä III feine @c^tt>efter nach erreichter 9J2annbarfeit oom

Xfyrone geflogen habe ober ob fie in DjtrtS entfctytafen fei, ba3 oermögen

ioir nicht in n)iffen , ba bie X)enfmäter barüber fchtoeigen. Sir be*

grüben oietmehr mit greucen ben 2lßeml)errfc^er in ben beiben großen

%tc^0^ä(ften , ber in feinen fontgtichen £>oppe(fchUrem bie Tanten

führte

:

äßen * tyeptx * r a X h u t m e $ III

1600 oor ^hr. ©eb.

ren großen ^Ue^ancer ber attäghptifchen ©efcf>tct)te.

Sährenb einer oerhättnißmäßig fo langen SRegierungSjett oon 53

Sahren 1 1 Senaten 4 Xagen fonnte ein thatfräftiger Äöntg 53iete3 unb

19*
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SÖeteutenceS für fein £anfc leiften. 'Daß es XlmtmeS III getban, bezeugt

eine ganje Seit In'nterlaffener Denfmäler aus feiner SRegierungS*

jeit, wenn aud? fjeute in ifyren (elften Xrümmern jufammengeftürjt-

Denn faft unjäfylig tft fcer 9?eicf)thum an Seilen aller Wct, bon ben

größten Sempein an bis pm »innigen ®aferftein hin , toefc^e fcen Tanten

fceS größten Königs fcer Damaligen ®efd;icf>te führen. Von nun an ift

tiefer ein gewaltiges gelt geöffnet, Siegten felber bittet fcen -üflittelpunft

eines SeltoerfcfjrS , fcer burcty §anbel unfc Kriege vermittelt , uns unge*

ahnte 58ücfe in fcie Vergangenheit unfc baS Seben ber 93ölfer ber älteften

Seit geftattet. Sir werben erfahren, wie fcer fönig eS unternimmt fich

im Kampfe mit fcen mäcfytigften deichen fcer 2Ht$eit $u meffen, unc wie er

feine Saffen bis ju fcen äußerften ©renken fcer bamalS befannten (Srfce

trägt; fei eS nad) Elften im Often, fei eS im Seften nad? Sibtyeu ofcer im

©üben bis in baS^erj üon^Ifrtfa fytn. Sir werten, nach tarnen unfc 3^1.

nad) Sftaaß unfc (Gewicht, fcie gülle oon ^rjeugniffen cer fremfcen Cancer,

jttmSdjetC unter if>ren einheimifd)en Benennungen, fennen (erneu, weld;efcer

Beben fcer ($rbe ju Sage förfcerte, ober fcie funftfertige §ano fceS gefd)idteu

Arbeiters für fcie $wede fceS Krieges ofcer fceS griebenS ju fd;affcn »er*

ffcanb. Sir werten ftauncu ob fceS maßlefen ^ei^t^umS , welcher in

ben ©d;at^fammern ber £)eUigtfnuner aufgehäuft warb. Diefelben 3n=

fdmften , wohl fcamals in einem 3u ftaub befferer Erhaltung, welche einft

cie thebanifd;en Seifen rem vömifd)en $aifer ©ermanicuS bei feinem Be-

fud>e in ber alten 2lmouftatt oou ber fteiuernen Sanb beS Tempels ^er=

ablafen unberflärten, beftätigen noch f;eut ju Sage, waS unSSacituS bar«

über berietet hat. „(§S würben abgclefen", alfo fagt fciefer <Sd;riftfteller,

„bte ten Golfern auferlegten ©d?a£ungen , fcaS ®ewid;t an «Silber unb

„@olc, fcie fcer Saffcn unfc Uferte unfc fcie fcen Sempein oerlieheuen

„©efebenfe an (Slfenbein unfc Sohlgerüchen, wie biet jegliches $olf an ®e*

„treibe unfc allerlei ©erätl; leiften mußte, wahrlich ntcfyt weniger grogartig
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f,al3 was gegenwärtig bie ©ewalt ber s$artfyer ober bie römtfcfye Wlafyt

„auferlegt."

beginnen wir bafyer mit bem was cem Könige SlnttmeS III in ben

klugen feiner eigenen 3eitgenoffen ben 9?ufjm eines gewaltigen gürften

fieberte , mit feinen Stiegen unb biegen über bie gan$e bamals befannte

2BeIt. £)ie 23erid)te barüber waren in Zeitigen %t\ifym eingemeißelt anf ben

inneren Sanbfläcfyen ber Umgänge nnb oeS ^orfaaleS, welche baS 2111er*

tjeiligfte beS2lmon*£empelS jutarnaf (im Slltertfyume würeen bie 2legr/pter

an Stelle tiefet heutigen arabifcfyen Samens, Sipe ober 2tyet gefagt fyaben
;

nad? Horben, SBeften unb ©üben Inn umgaben. Verfallen, jerftb'rt,

»erfctyleppt, Ijaben ftd; oon ben langen 3njd?riften nur einzelne (Stüde er-

matten, bod) immer nodj bebeutenb genug, um bie Jpaupttfyeile beS großar*

tigen SöericfyteS ber (SiegeStafel Sturme« III sufammensuftellen unb eine

allgemeine 23orftellung über bie SluSbefynung ber HriegSgüge beS HönigS

$w gewinnen.

ülftefyr als breijeljn genüge Ijatte ber große ^ßfyarao in einem %ß\t*

räume oon beinahe sroanjig 3afyren gegen bie auSlänbifcfyen 33ölfer ju

führen, wobei ©tafct auf ©tabt in ftürmen war , gluß auf gluß $u über*

fcfyreiten, $anb auf $anb in langen £agereifen unter ben 23efd)werben

dncS fremben §immelSftrid)eS unb einer feinblid) gefinnten Söeoölferung

ju ourcfymeffen war. Unter ber §errfd)aft ber „grau Honig" §afd)o:p

waren allmäfylicfy bie ben überwunbenen Golfern auferlegten ©djwl^ungen,

welche alljäfyrlid) an ben §of 'parao'S abgeliefert werben mußten , aus*

geblieben, ben ägr/ptifcfyen Ottafmungen ein taubes Dfyr ober gar ^rolmn*

gen entgegengefe^t worben unb fo blieb es nicfyt aus, baß jule^t bie £0=

nige fammt ifyren Golfern bie ägtyptifäeDberljoljett unter bem «Seester einer

grau Honig auffünbigten unb Stellung gegen baS SKeid) im ^ilt^ale nafy*

nten. $)aju fam, baß um biefelbe &\t in bem mächtigen Staate ber

Gbalbäer an ben Ufern beS (Supfyrat eine große 23eränberung eingetreten
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nm. Das d?alcäifcf>e $önig*hauei war vom ©üben her von ben 2lra*

bern angegriffen unb bie herrfcbenten gürften im Sänke geftürjt unb

vertrieben ocer in ©efangenfcfyaft geführt werben. (Sine neue 3eit bracr;

herein, bte 3eit ber arabifcheu Könige in Gabtylon , welche von ba an

lange 3afyre fnnburch im guijjlanbe von äftefopotatmen bie ^errfchaft

führten. Sllle tiefe Gegebenheiten, welche furj »or £fmtmeö III Sillens

herrfchaft einen gewaltigen Umfchlag im SBMferleben vom Sup^rat bi&

jiim Speere im SEBeften t)tn hervorgebracht hatten, konnten nid?t

verfemen ihre Sirfung auf Siegt;vten auszuüben. Die Slegr/Vten ^unäcbft

wohnenten Stämme von £5ber*9?uthen unb bie phöui^ifchen „§tnter(änb*

Cer"»<S$altt, unb ihre füblichen Nachbarn in 3ahi hatten fict> frei unb un*

abhängig vom 3od)e ber Slegr/tter erflärt, nur ber ®önig unb ba$ 23olf

von @a$a hatten bem Slegr/pter bie alte greunbfctyaft bewahrt.

Ruthen unb 3aln* bilbeten in ben oerfchiebeuen Sahren be3 Äriegeä-

ben $ern ber Singrifffünfte. s
D?ach errungenen Siegen muffen beibe

Räuber ftch bem Pharao £hu *me3 HI unterwerfen, ber mit feinem Jpeere

heimwärts n'eht , um in ben 3rDt
1
c^en S

e ^ren beS im Dften gestifteten grie*

tens, bie aufftanbifc^en SBötfer im heften unb ©üben Slegr/ütenS jur

Ohl f)e ut bringen unc jum alten ©elwrfam prücfjuführen.

Sie ich bereits oben gelegentlich Su erwähnen SBeronlaffung fanb,

brach ber föömg mit feinem Speere im dUcmt $$cmmtt$t, wahrscheinlich

gegen ben ©chlug teffelben , von ber ägr/Vttfchen ®ren$e auf. SllS Slue*

gangSpunft wirb genauer bie 33efte an ber Cftmarf von 3alu ober &oan*

Xani€ genannt. Den weiteren Verlauf beS 3u 3 e^ ^irc ^xt hier folgenbe

wörtliche Ueberfefcung ber äghptifcben Ueberlieferuug urfunbßch be=

jeugen.

„Ter Äönig SfmttneS HI [— möge er immerbar leben! —
] hat

„ben Gefehl erlaffen, baß aufgeftellt werbe [ber Gericht feiner (Siege,

„welche ihm gejehenft hat fein SSater Simon] in ©eftalt einer ©ebenftafel
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„in tiefem |)eUigtfyume, toekbeS cer tönig errietet fjat feinem 33ater [Dem

„tfyebanifcfyen ®otte Simon. SlufgefteÜt ift barin ta$ SBerseidmig ber

„Stäcte, me(d)e er erobert fyatte auf feinem] 3uge nad) ifyren tarnen mit

jpinpfügung ber SSeute , toetcfye meggefüfyrt fjatte [cer tönig auf atten

„[Kantern], meiere ifjm überliefert fjat fein 23ater, cer «Sonnengott 9?a.*
1

„3m 3afyre22, im 9ftonat ^armutfyi [am? Sage, Ca befanc ficf> cer

tönig in]

„cer 93efte ^ain auf feinem erften genüge um $u [erweitern]

„cie (Srenynarfen 2tegtyfcten3 burd? [feine] Siege.

„^un mar bie 3etöauer cerfetben X + 2 3afjre. [-Die fremten

Könige Ratten gefät]

„3toietrad?t. 3ebermann toar im gegen

„Die Stämme T rretdje bafetbft fagen

„in ber Stact Sd?eruf)an, fie matten cen Anfang mit 3r$a

„unb fanben ifjr (Snce an ben äujserften ber (Srce, aufgenommen bie r

iüe£ct>e fid) aufgelehnt Ratten gegen cen tönig. 3m 3aljre 23 am

4. Sage ceS 9ttonat§ ^ßacfyonö, bem Sage feiner SfjronbefteU

Aung,

„befanc er ftdj in ber Stact , rcetebe inne fyatte cer §errfd>er oon

®a$atu (®aja)

„2lm 5. ^adjonS bracb er auf oon biefem^tafce ootf traft [unb Starte]

„in 2ftad)t unc Xriumpf; , um überroincen jenen etenben geinc

unc um ,u ertoeitern

„cie ©ren^marfen 2Iegt)pten3, nad? cem ißefe^te feines 23ater3 Simon

[cer üjm fcfyenft,]

„traf er befifct. 3m 3afyre 23 am 16. <)3ad)on$ nad) 3fyem.

33efef;l gab cer tönig]

„,u einer 23eratfmng mit feinen triegern toegen Ce£ triegeS , inbem

er alfo recete : 3ener fetnclid)e tönig
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„t>on $abefd)u ift angelangt, dx ift eingebogen in Ottafitfya (99le*

gibbo) . (£r befinbet fid) [fcafctbft]

„in biefem 2lugenblicfe. @r fyat gu ftcfy fcerfammeft bie Könige [aller]

Golfer, [tüeid^e tränen]

„gegen ba3 Saffer oon 2legt;pten fyin bis pm £anbe Tcafyarain [bie

]

„bie(^alu (^öni$ier), bie ®ibu (Ättttm), bie ifyre Ütoffe,

itjre Krieger [in groger £afy] .

„%l\o rebet er: icfy werbe ftefyen Heiben oor [bem $önig 3legtypten$

„in 9ftafi£fya {Sftegibboj . «Sagt mir [welcher Seg nacfy biefer ©tobt

einpfcfylagen tft?]

,,©ie rebeten oor bem Könige : n>ie wäre ba$, einprägen ben 2Beg

auf

„jener ©trage, melcbe geleitet p beu (Sngpäffen! £)enn man [fjat

tunbfcfyaft alfo]

„tautenb: bie geinbe bafelbft ftefyen auf [ter gauer unb ungang*

bar ift]

„bie ©trage für eine satjtretcfye Oftenge. Denn fiefye ! niefrt fann gefyen

ein 9?og hinter [bem anbern , noefj ein d)hn\tf} hinter]

„bem 93cenfcfyen in gleicher Seife. Serben benn nid?t [bie geinte

fiefy aufftetten, um]

„bort p fämpfen, wäfyrenb [ta3 $rieg3oo(f| ftift ftetyt? (Sine breite

©trage gefyt

„oon 'Slluna aus, fie bietet ifynen feine (Gelegenheit pm Angriff bar,

nur in betreff n>e3 SegeS auf einer breiten ©trage

„ift fie ber einige Seg. sD?imm fie in 9?ücfftd)t. [Sag uns gefyen

auf berfelben, U)ir werten fyeroor fommen bei

„£a*'an*na*fa (2fywnacfy,. (Sin anbercr [5Beg], ben bu in 9?üd'fid)t

nelnuen magft,
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„ift bie ©trage nörblicf) oon 3Wa !<3arta t • 2Btf fommen auf

tiefer im Horben oon DJMitfya (9)cegtbbo) fyerauS.

„So aud? immer unfer fiegreiefcer (Gebieter gefyen mirb, [mir mercen

ifym folgen auf ifym cem SSege ,

„Diur (äffe er uns nid>t gelten auf ber ungangbaren ©trage. Unc

fie^e ! ta famen an]

„cie ©pcifyer, [meldte auSgefenbet fyatte ber fötotg] megen ber Slbficb*

ten ~cer geinbe unc"

„fie rebeten in ©egenmart be3 $öntg£. Da fprad) bie §eiligfeit

^Ijaraos, — möge er (eben, Ijeil unb gefunb fein! — [alfo :]

,,©o maljr mid? üebt ber Sonnengott 9fa, jum 3eu8en -

ruf
e x$

meinen 23ater Simon an, icf), ber ©olm bee [Sonnengottes 9?a[

„mit einem reinen Seben, icfy merbe einf)ergef?en auf ber ©trage oon '21*

„(una. £agt ben, melcfyer unter eud) ben Sunfd) f)at, einfiel)en

auf [anceren]

„©tragen, meiere ibr genannt t)aBt. Slber tagt fommen diejenigen

„unter eudj, meldte mir folgen motten. Denn e3 mürben alfo reben

„bie geinbe, ruelcbe nichts miffen oom 9fa : ©ebreitet niebt ber Wönl}

auf einer

„anceren ©trage einber? (§x ütttt fic^> entheben unferem ©ebreefen.

Ta ftimmten fie ju

„inbem fie alfo receten oor cem Könige : (£$ febenfe Dein ^ater Simon

oon £fyeben

„un3 ©cfyuts unc §eil, menn mir Dir, cem Könige, folgen an allen

Crten, mo immer Du gefyen mirft;

„benn cer Diener foll fein hinter feinem" §erren. Da geigte fid> cor

Stbnig

„im Slngeficbt feinet gefammten SlriegSoolfee inbem er alfo ju ibnen

rebete :T
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„(Ss gebe Urnen bte güfyrüng p*) [guten Söegen !] @3 teifte ein

3eber oon ben Kriegern einen

„(Sic, atfo fprec^ent : Diicfyt werbe tcf> ooranfcfyreiten

„oor bem fönig, um h)n frf?ü^en gegen cie geinte. 3cf> toerbe

ifyn, ben föuig, (äffen]

„oorangefyen oor feinem frieg^oolfe fetber. ;£a liefe ber föntg fein

0?oß unb ging]

„auf feinen güfeen , unb Die , meiere gingen , ba3 9?ofj toar hinter

tfjnen. 2llfo 50g einher ber fönig

„an ber @pi£e feine« frtegöootfcö. 3 m 3 af;r e 2 3 , am 19.^3a =

cfyonS nmrbe aufgefcfytagen

„be3 ftömafi 3e£t Bei ber (Statt 'Altona, 2lber ber fönig $og

weiter

„corroärtö. ©ein göttlicher SBater Simon *ra, [ber ®ebieter oon

lieben]

„war öor if?m, unb ©ott §armarf)u (ber £icf)tgott oon jpeliopoiis

neben [ü}m]

„ber SSater $Cmon*ra. ber Jpcrr oon Sieben, Sieg für L^ e ^n^n
]

Slrm

„für ben Honig, iöricfjt aus bie Scfy(ad;t oon (Seiten [ber getnbe

„im fampfeSgetoiu% ^a^tretd^ finb

„Das fütüc^e §orn bei ber Statt Za*'a* mda (£aana$J

„baS nörtlid)e £oru in tem Sßinfel fütücf) oon ber (Statt 9ftegibbo]

„ber fönig mar in ifyrem 2üigeficf)t

„Sic fallen &u 23oben, unb ber fetnbltd&e fönig

ne

*) &ie UeBcrtragung tfl fc£?r unfidjer.
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ppieran reüjt firf> mit 2Iu$fafl oon brei ober mer $eUen *) ba£ fot=

genbe große 33ruchftücf;

,/2la*fo*na. ©er 9kctytrab ber tapferen Krieger beg Königs Blieb]

bei Der @tabt]

„'Sltuna. ©er SBortrab fam heraus in ba3 £hal.

,,©te füllten an ben @runb tiefet Zfjaltö. T)a rebeten fic atfo ju

fcem ftönig

:

„Oftöge hervortreten ber £önig in Begleitung feiner Ärieger jut

Schacht, es ift ihrer oott

„ba3 £hal, nur »erben gehorchen unferem Kriegs §erren in fcem

iampfe],

„mir »erben befcbirmen unferen perren unb ben i)'toc$trab feiner

Krieger fammt feinen beuten.

„2Bir haben [getaffen] ben Dlacfytrab ber Krieger nach hwtßn ' [bannt]

fie fä'mpfen gegen

„ba$ $anb ber '2(am, bamit mir ntct)t tfmn nad; unferem

bitten

„nnfere Krieger. Unb e3 nahm Slufftetlung ber Honig außen t>on

ihnen ....

„bafetbft um ju befchirmen ben 9?acr)tvab feiner Krieger in ber

Schlacht. £)a hotten erreicht bie . . . .

„unb bie $rieger famen h^öor auf ciefer Straße. (£3 war ba^in

gerollt

„bie (Sonne, ba hatte ber Honig erreicht ben Sitten oon 9)2egibbo an

„bem Ufer be$ Bachem Oinaa ;$anah). (Sä maren (»eitere) fecf)3 ©tun*

*) 23on biejert fyafce icty im 3a^ve 1&51 folgenbe Sorte beutlich $u lefen öer=

mcd;t

„ bie Äcntgsfirtber

„fotete
, fie rcurben getbau. gteid^ie er eS reünidjte in bie (SStabt

"SUuna u. f. n>.)
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„ben tafyiugeroüt oom £age. Da toarb aufgefd;tagen baS £ager, unb ber

„$öntg jeigte ficfy im 2uigefid)t aller fetner Krieger [atfo rebenb
:]

galtet

„eud) bereit, rüftet ^u euer Saffeugerätfy , beim man mirb Rammen*

„treffen sunt ®ampf mit biefem etenben geinbe in ber grüfye beS näcfyftett

„Borgens, barum toeit

„$ufamment>ereinigt an beut 3ette 'Ißfyarao'S, es tourbe gemalt oon

„cem ©epätf ber güfyrer unb oon ben ®erättjen (?) ber Liener. W auf*

„gebogen nntrbe bie SBacfye, metdje bie Krieger gelten, ba rebeten fie:

„feften 9Jhttfy, feften Sttutl? ! S33adf;et, machet ! Sachet über baS £eben an

„ce$ Königs 3elt

!

„üftan fam um bem Könige $u metben :
sD£eru (^egtypten) tft toobt

„auf utib bie ebtett ©efcfy(ed;ter unb ba$ SMegSooIf be£ ©üb* unb §ftorb*

Janbeel gteicfyermaßett.

„3m 3af;re 23 am 21. ^acfyenS, am gefte be£ 9ceu*

„monbe6, metcfyer ausgleicht bie Krönung te3 Königs , in ber grübe

„be3 Borgens, ba marb aufgegeben aüen Kriegern, ba£ fie öffne*

ten

„Der ^'onig jog einher auf feinem SBagen Don Tupfer, oerfefyen

„ttar er mit altem notfjwen tigen ©erätfy, er toar g(eid)nne §or ber

„(gd^äger, ber §err ber 9^ad;t uno gteidmne £D2entfm , ber §err oon

„Xfyeben. ©ein $ater Million ntad;te ftarf feine §äuce. Das §orn ber

„Krieger beS Königs au bem jütücfyen 23erge ibefanb fid) am 53ad;e] Don

„Gina, ba$ nörbtiebe §oru im sJiorbroeften oon ätfegifcbo, ber $önig in

„ifyrer Dritte, 2(mon an feiner ©eite

„feine ©lieber. Da bemächtigte fid; ber Köllig ifyrer oor feinen

„Kriegern. Diefe betounberten ben £önig toie er ifyrer §err tuarb. Da

„nahmen fie fopfüber bie gtud;t nad) 9ftegitbo jit, in ifyrem 2lngeftd)te

„bas (Sntfe^en, unb liegen im ©tid; ifyre ^ßferbe unb ifyre goltenen mit

„fitbernen Sagen, unb nntrben hinaufgezogen toie mit ©trid'en an ifyrctt
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„Leitern $u tiefer @tabt, tenn tie ^eute Ratten feCbtge Statt ^ugefperrt

„ice^en [ber X^aten te$ föfatg?.]

„Säbrent fie nun an ihren Gleitern fn'ttaufgewunten waren auf*

„warte 511 tiefer (Statt , cfj ! ba$ teef) ta bie krieget fceS Königs nid)t

„nachgegeben Ratten ihrem Sunfche $u erbeuten tie Singe ter geinte

Jätfegibbo $ur felbigen Stunte. Senn e3 wart hinaufgezogen ter

„elente £önig ton $atefch fammt tem elenten Äcntg tiefer (Statt (9fte*

„gitco
, alfo taß fie enttDtfct)ten unt ijineinfamen in ihre (Statt. Sa

„wart ber Stönig entfefct

„Unt e3 gewann üflac&t feine tone über fie. Sa wurten erbeutet

„ihre Uferte, ihre goleenen unt fübernen Sagen, welche gefertigt waren

„im Sanfce ter 2(febi '(Stypern) . (Sie jat^elten taliegent in Raufen gleich*

„wie bie gifche auf tem (Srtboten. Sie tapferen Skiegefjaufen teS $cnig3

„Ahlten nach tie Singe terfetben. eiehe ta, fie hatten erbeutet fcaS &it

„teö elenten Wenige ], in welchem fein Sohn fief) befant". Sa fliegen

„cie Krieger allzumal ein greucengefchrei aus unt gaben (S^re bem

,#mon, tem öerrn oon Xheben/ welcher gegeben hatte feinem Swfme

f/ ten Sieg" . Unt tie fceS HönigS gewährten feine toft. Uitt

„fie legten oor tie iöeute, welche fie weggeführt hatten an Spanten, an

„lebenten (befangenen, an Stuten, an Sagen, an ®olt unt Silber, an

„ aften fonftigen Singen/ Sa fr>ract) ter &önig: tanfet tem 2(mon fül-

lten Scbu|, welchen gegeben hat mir, feinem geliebten «Sohne,
~
ter

„(Sonnengott 9ta an tiefem Sage. Sßetreffent aüe Könige jeglichen

„Golfes, welche ftcf> gezeigt haben als geinte in ihrem 3nnern, unt in

„betreff teffen, tag eine d)laü)t oon taufent Stätten tie äftacht oon 9J2e=

„gttto ift, fottt ihr euch bemächtigen

„tie Anführer ter Leibwächter um j)etm$ufeljren,~ ein jeglicher an

„feinen <ßla£. Unt fie oertiegen tiefe (Statt unt büebew bei tem Sammc,

„welcher eingefaßt war mit frifchen grünen Räumen oon allerlei £)o($art
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„Ujrer ®egenb. Unb es war bem Könige ein Sofytgefallen barm ju fein

„als in einer SBefte im Dften biefer €>tabt.

„pDer töntg befahl ben ^ßla£ auszubauen unb ilm ju umgeben mit

„bidem ©erneuter unb mit biden [Sinnen] unb ber tönig gab ifym ben

tarnen: „atten*d;eper*ra , melier genommen f?at baS 231ad;felb cer

Zitaten" unb es mürben 2Bad;en aufgeteilt oor ber $3olmung beS Könige

„unb ifyneu gefagt: geften SUtoty, fcften SDluty! SBactyet, wacbet! 2öad?et

„über baS ^eben an beS Königs 3 e^e •] ®er Hönig [gebot ben feinblicfyen

„23etoolmern, tag niemanb ficb geigen bürfe

„oon ifynen außerhalb, fytnter biefer SOcauer, ausgenommen U)ar ber

„Ausgang in entgegengefefeter 9ticfytmig, an bem Üljore ifyrer 23efte. @ol*

„cfyeS alles fyatte ber Honig getljcm biefem elenben Könige unb feinen eiern-

den triegern. @S warb aufgeteilt betrage in feinem tarnen unb in bem

„Tanten

„unb es warb aufgcfteüt auf einer 9?oüe oon Seber in bem §eilig=

„tfyume be8 Simon am felbigen £age. Da famen bie Könige biefeS ÖanbeS

„ fammt] iljren [ttnbern?] um anzubeten bor bem $önig unb um ju er*

„flehen ben Obern für ifyre 9tafe wegen ber^tärfe feineSSlrmeS unb wegen

„ber ©rtffje feines ©etftcö.

„ Unb eS traten fyerju bie tinber ber Röntge oor ^fyarao mit reid)*

„ten bar ifyre ©aben an ©Uber , ®olt> , $31auftetu unb ©rünftein, unb

„trugen herbei (betreibe, Sein in ©cfyläud^en unb grüd;te für bie $rie*

„ger teS iönigS, benu ein 3eber oon ben titti Ijatte ©orge gehabt nacb

„fotöjer 3uMr n>egen ber §eimfe^r. Da oerjieb ber tönig ben fremben

dürften in ®nacen wegen

„33 e r 3 e t c^> n
t § ber SÖeute:

3401 lebenbe ©efangene,

83 Jpänbe,

2(>41 ©tuten,
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191 güüen,

6 (Stiere,

1 Sagen, befragen mit ©oft, autfy ter haften oon ©oft, tem

feintücfjen £öntg gehörig,

[31] Sagen, befragen mit (Mt, be3 Könige oon ,

892 Sagen feiner etenten Krieger,

924 $ufammen.

1 fcböner etferner §armfcfy eines fernblieben &cnig$,

1 fcbener etferner §arnifd) be8 Könige oon DJcegitbc,

200 Lüftungen feiner elenben Krieger,

602 Sogen,

7 Stangen , befragen mit @o(b , »om tyiiz fce$ feinbftcben

tcntgS.

gerner Ratten tie Krieger ^fjarae'3 a(3 23eute an ftcb genommen

:

[hinter],

.... Äüfce,

2000 3icf(ein,

20,500 toeiße 3*e3en -

23erj etet) ntB teffen, mae nacbfyer ter £önig ftegfüfjrre an

(Sigentfyum aus ter Scfmung ce$ femtücben StönigS, roe£dc>e [ficf> befant

in ten Stätten] 3nu'am, 3frtau*®a3 unt §erinofo(, fammt ten [<£fc(en]

tiefer Stätte, toelcfye ftd) ergaben [beul Ratete" auf ©nate unc Un=

gnabe

:

39 eb(e Seilte,

S7 hinter tiefe« ÄöntgS unt ter mit ifjm oerbünteten Könige,

5 Marina (§eron), reelle fiel) ifynen angefcfylcffen batten, efcfe

Männer.
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1596 tnecfyte unb Sftägbe, fammt ben tintern tevfetben,

103 &ute, bte ftcfy ergaben, welche bie §unger«notfy ber §anb tiefet

tönig« entführt hatte,

2503 bie ®efammt$afj(.

2lußerbem (Stetfteine , goltene Scbüffeln unb mancherlei ©erätfy,

ein großer trug mit £>oppen)enfe(, eine pfycni$ifcfye ((Sfyal) Arbeit,

Saaten, oerfcfyiebenartige ®efäße $um £rinfen, große SBoffer*

rinnen,

97 «geteerter,

1784 Sßfb. goltner 9tinge, welche in fcen Spanten ber tünftler gefun=

fcen ionrfcen,

966 Sßfb. . . . linken fitberner Üttnge in großer %ofyl f

1 ©ttbfäirte au« fcer topf au« (Mb,

(Sßen mit topfen fcaran 1 au« Elfenbein, Sbenhotj, Sebem*

$at*ftäbe J 1)0(3, aufgelegt mit (Mb,

6 ©tütyfe be« feint(id)en tönig« unb bie gußfcfyemet ba^u, au«

(itfenbein unb (Sebem^ofj.

6 große £ifd)e oon (Seterntyotj ,
aufgelegt mit (Mb unb @be(*

ftcinen,

1 <stab be« tönig«, nad) 2trt eine« <Scepter« gearbeitet, gaus mit

gar au« (Mb,

1
s$fhtg, au«ge(egt mit (Mb,

1 SBtfbfäule be« feinbüc^en tönig«, bie töpfe baran au« (Mb,

eijerne Gerätschaften,

»tele ©etoänber be« geinte«.

s2lud) bie gelber würben in gelbftücfe abgeheilt unb abgemeffen oon

benSBermeffern be« tönig«haufe« unb warb eingeheimft ihre (Srnte.

Verrechnung ber (Srnte, welche ber tönig fortnahm oon ben

geltern ber «Statt äftegibbo

:
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280,000 [+ x] 9fte£en ®orn, ofme ba3 ma3 ®runbe ging kirn (gin*

fammem burcfy ba3 ShiegSöotf beö Königs.

[Steuer] be§ £anbe3 Qiutfjcn im 3af>rc 32

:

Abgabe beS Königs t>on Iffur:

20 *ßf. 9 Unsen ba$ (Seroicfyt eines SSlotfeS t>on achtem 2Hauftein,

[30 *ßf.
— *] baS ©erntet jtoeier 23töcfe Don äcfytem 23(auftein.

5Ölßf. 9 Unjen ba$ ®efammtgemtd?t bev 3 23(öcfe.

23(auftein ton 23abet

oon §ertet=Stetn biet ®erätf;e oon Slffur.

Abgabe ber Röntge t?on ^utfyen in biefem Saljre:

bie Zotytex eines Königs gefdmiütft mit

.... (Mb,

Sötauftein biefem SanbeS,

30

65 $necfyte unb Sftägbe feiner «Steuer.

4 Sägen, befragen mit ®o(b, ber haften vergottet,

6 Sägen oon Tupfer, ber haften oon '2lgat,

10 Sägen in allem.

45 garten unb $ä(ber,

600 + [x] (Stiere

[£)ie Spenge beS ©etretbe«] mar gar nicfyt meffen.

104 ^f. 5 Unjen miegenb eine fitberne $anne mit Qeuqen,

eine gotbene Sturmhaube, aufgelegt mit ^ötauftetn,

ein eiferner, mit (Mb servierter §arnifd;.

823 Mannen SSatfam,

1718 Mannen Sein unb §onig,

„oiet Spelt,

Svujfd?, (§cid)id)tc 9lcgi)ptcnä. 20
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„üiel

„(Stfenbein,

„(Sebernfyo^, 3fteru*§oI$, ^e3ga=§o(s, 3a9 ll5§°^ unC)a^ fonfti*

„gen Birten beö beften SSvennljotjeS,

„unb mete fonftige wertvolle Gsrjeugmffe btefeö £anbe$, n>eld^e

„an atten Orten, loetcfye ber $önig Berührt ^atte, in ba$ 3elt

„gebracht mürben.

„3m 3af)W 34 $er$etdjni§ ber Abgaben, meiere ber $öm$ tue^

geführt tyattc auä bem £anbc Otiten.

Die Abgabe beS Königs oon 2lffur:

Slrmfyangen fcon 9)?a8q nnb öon m'adfm=£eber, ein gefyeimnifc

oofteS

Sägen mit Jpoljropfen taran

180 [+ x] aqaxatn.

343 [Sägen] mit einem §ot$jocfye,

50 (Sebernbaumftämme,

190 oom atteru^aume,

205 Shnafat au« ^tb^olj.

hieran reifyt fid) ein jtoette^ grögereö SÖrucfyftüct (gegenwärtig in ben

ägfypttf^en «Sammlungen ju <ßart8) , beffen 3nfya(t ntd)t weniger bete^renb

erfcfyeinen bürfte afe bie Sorte ber fcorftefyenben ©tege^tafeL

Die allgemeine Ueberfcfyrift baju beginnt mit fotgenben Sorten

:

„SÖefofyten fyat ber tönig, aufjufteüen bie ©iege, welche üjm oerliefyen

„fyatte fein göttlicher 23ater [3lmon üon Sieben] auf biefe fteineme Sanb

„in bem ©otte^aufe, welches ber tönig neu gebaut fyatte.
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„3m 3af)re 29 ba mar ber ^önig in ber <Stabt [Sunep] um ^u

„üerberben i^re 23emol)ner, meiere ftdj aufgelehnt fjarten mtber t|)n,

„auf feinem fünften gelb^uge.

„£)amat3 eroberte ber tönig bie @tafct Ua...t

„Grs ^riefen ben tönig feine Krieger uub fie richteten ein ©aufgebet

„[an Simon oon Zfofan toegen] ber ©tege, [toelc^e er oertte^en §atte]

„feinem ©ohne. £)a$ erfefnen bem tönige üebüc^er atö atteS Uebrige.

„
sJ?ach biefem begab fid? ber tönig in baS 93orratl)8l)au$ ber Opfer unb

„es toarb hergerichtet ein rechtes Opfer bem [©otte Simon] unb bem ®otte

„§ormachu an Dftnbern, Kälbern, ©eflüget [unb an atten fonftigen Opfer*

„gaben, im tarnen be3 Königs] Zfyutmzü III. ÜEöge er immerbar (eben

!

SSerjeictynifj ber 23eute, toetc^e aus biefer©tabt roeg*

geführt marb:

„Sin ebten beuten bes Joffes oom £anbe Xunep:

„©er tönig biefer ©tabt

329 Marina (§erren)

100 <ßf. ©Uber,

100 $f. ®otb,

33(auftein,

©rünftein,

®eräthe aus Grtfen unb @r$.

„$?an bemächtigte fid; ber (Skiffe [me^e trugen] eine Labung an

atten fingen, au

„tnec^ten unb Sttägben,

„Seißgofo

„unb aüen fonftigen brauchbaren Dingen.

„Sährenb bem ber tönig jurü<ffe§rte nad; Slegtypten [ba mar] fein

20*
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„fein £>et*ä Dotter greube, benn er raubte ber ©ta bt Slrutfyut u?r ®e*

„treibe uub lieg bewirten alle t^re beften Pflanzungen.

„$)ann Ijog] ber ÄöntQ [burdj] ba$ gan^c fianb 3aJ)t.

„3fyre Zäunte waren t>ofler grud;t unb e£ würben gefunben t^re

„2Öeine, niebergetegt in ifyre Oettern fowie in ©dpudjen. 3fyre betreibe

„tagen auf ber Senne, um gcbrofd;eu j« »erben. Sfyrer war me^r at$ ber

„@anb am Ufer. £)a3 $rieg$ttolf bcmäd;tigte ftcfy alter ifyrer ^Dinge.

SBerjetcfyntjs ber 33eute, welche ber Köllig weggeführt

^atte auf b iefem 3 11 9 e

51 ^nec^te unb Mgbe,

40 ©tuten,

10 ©Ufcerfd&üffeln,

470 Jaunen Satfam, Det, £ontg,

6428 Mannen 2öein,

mi
23tauftein,

®rünftein,

3(>36 Siegen,

3ttaud;ertei gutes ©efcätf,

©pelt,

ftoxn,

©onftigeS an t>orjügtid;en grüd;teu biefeS Sauber.

„Da beraufd;te fid; ba3 frieg^otf unb fatbete fid; mit Dete, gteid^

„wie e3 ju gefd;et;en pflegt au ben gefttageu im Öanbe Siebten.
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3m 3<tl)re 30 ba befanb ftd) ber $önto, im £anbe dhittycn auf feinem

VI. 3itQe,

„unb fam jur (Statt $abufd) unb vernichtete nnb lieg abfdmeiceu alle ifyre

„iÖäume nnb mürbe verlaben ba$ (betreibe.

„pBon ba gog ber tönig nad? ber ©tabt ..a...tu nnb fam jwr ©tabt

„3amar (©emfyra) nnb fam jur ©tabt totfntt (2lrabu$) uns tfyat itmen in

„gleicher Seife.

„SBerjeidjnifj berSÖeute, n>eld;e bem Röntge vorgelegt

„warb von Den Königen fce$ ^anbeö ^utfyen in b ie fem

„Safere:

„Damals würben vor üjn geführt bie tinber ber Könige nnb

,,ifyre trüber, nm ju bleiben als ©etfjefa in Slegtyvten, alfo baß,

;/tt)enn Qnner von biefen Königen ftürbe, bann ber ^ßfyarao feinen

„©ofm von bannen gießen liege, um ju fielen an feiner ©teile.

4 tlnber von Röntgen, weggeführt in biefem 3aljre,

181 Unechte unb 9ftägbe,

188 ©tuten,

9 Sägen mit SBefcfylag von ®olb unb ©Uber,

40 Sägen, bemalte.

„3m 3af)re 31, am 3. ^actjonS, mürben ^ufammenQebradjt bie ®e=

„fangenen be3 Äönia,3 \>on felbigcm %a\)xc, melcfye mea,a,cfüf)rt maren

„auö ber <stabt $ln>ansrutf), wcld)C gelegen ift am Ufer bc$ <3eeä

„ftc^ro-an.

490 lebenbe befangene,

. . . Särter (?) be$ jungen ©o^nes be3 feinblid?en Königs,

. . . Seute, weld>e gefegt waren über ba6 §au$ ber Seiber, weld;e

barin waren,

494 geute in Slüem.

26 ©tuten,

13 Sägen, bie mit allem notfrtvenbigeu ©erätlj verfemen waren.
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„T)a ber ®önig felbtge (gtatt in furjcr Bett erobert fyatte, nafym man

„ate 23eute ma3 fid) entgegen ftettte.

„§)te Abgaben fcer tönige fcon ^utfyen, metcfye gefom*

nun maren um nteberjuf aüen bor bem Röntge in biefem

3a§re:

&ned;te nnb Sftägbe,

btefeö Sanbeö,

761 $f. 2 Unsen ©Uber,

19 Sägen, mit ©Uber befragen, mit allem notfymenbigen ®erätf)

öerfeljen,

104 9tmber ju ben garren,

172 Mber ben tüfyen

276 in TOem.

4622 Biegen,

40 $k$d föofyevj,

»ret,

|§arnifd;e gefd)mücft| mit (Mb,

41 ßeberfotler, befetjt mit ©djuppen oon @r$

„unb aüe tljre fonftigen Grrjeugniffe oon Sertfy fammt ben beften

„§o($arten fetbigen 8anbe$. Unb jeber §attep(afe, nacfy meinem ber

„tönig fam, mar oerfefyen mit bem nötigen Vorrat!? an Broten

„unter fctyreblicf) er $rt, an Del, SÖatfam, Sein, §ontg unb

„beffen mar mefyr ate atteg Uebrige, mefyr al$ bie Krieger be$

„Königs fetber es mußten. Das tft fein SDMrcfyen. ©ic mürben

„aufgeteilt auf eine £afel in be$ Königs £aufe, um nid)t ^inpju=

„fügen ifyre Bafyt auf biefem ©teine, auf bafj nicfyt $u fciet mürbe ber

„Sorte, fonbern auf bag gegeben mürbe ifyre 23efd;reibung an ben

„*ß(a§, mofelbft] fic machen
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„@3 toarb oorgefcfyrieben eine 2tbfcfyä£ung bem Öanbe SRutfyen an

„$afytreid)em (betreibe, an ^Bei^en, $orn, ©pett, 33atfam, frifd;em

„Dete, 2£ein, grüßten unb an atten vortrefflichen fingen te«

,,£anbe«. Sftan übergab biefetben bem ©cfya^aufe um prüfen gu

„laffen bie große Spenge be« (belieferten

33 oerfcfyiebene Birten oon , baju

„Sllabafter unb ädertet fonftige (Sbelfteine biefe« Sänke«, fammt

„meten steinen für ben geuerflujj (?) im

„unb aüe fonftigen guten Gn^eugniffe tiefe« £anbe«.

„gurüd gef eljrt bar ber tönig nadj 5tegt;pten. £)a

„langten an bie (Senbboten ber ®anabut, n)eld;e mit fid?

„führten iljre Abgaben an:

5.... 2öeüjrau<$ unb $ama,

10 Sieger für ben £)ienft,

113 Dfinber unb Äälber,

230 @tiere

343 in altem.

„kluger bem, loa« oerlaben Ratten bie (griffe an

:

„(Slepfyantenääfynen , (Sbenfyolj, ^ßarbelfetlen unb atten fonftigen

„loertfyootten (Srjeugniffen fetbigen 2anbe«.

gerner [bie Abgaben be« £anbe« Uaua-t]:

5 au« bem Öanbe Uaua*t,

31 föinber unb Kälber,

61 (Stiere ,

97 jufammen.

„^ujjer bem, loa« »erlaben Ratten bie (Skiffe an fonftigen (Srjeug*

„niffen fetbigen Sanbe«.

„(Solcher ©eftalt waren bie Abgaben be« Sanfces Uaua*t.
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„3m 3aljrc 33 ba mar ber $önig im £anbc Ohit^cn

„unb fam [juni SBaffer im ©tromlanbe ^afyarain, um tafelet auf*

„^uftetten jtt)et ©ebä'cfytm'ßfteine, bcn einen] an bet Oftfette feibigen

„SafferS, bcn anbern neben bem ®ebäd;tni6ftein feines 2kter3

„IfyutmeS I.

„Dann 30g »etter aufwärts bei* ®önig um ju erobern bte ©täbte

„unb um bem (5rbboben gteid; ju mcufyen bie feften ^(äfce be8 Königs

„be$ etenbeu Öaubes sJM;arain auf [feinem VII. genüge].

unb ber tönig] mar fyiuter

„ifjnen ^er, auf bie Sänge einer Sfteile unb fein einiger flaute Ijtn*

„ter ficfy, benn fie roaren bebaut auf bte gluckt unb fyraugen nne

„bie $\dkm bcS (MirgeS. £>a flogen bie 9xoffe [beö Königs

[„35 crjetc^n
1 6 ber 33eute, meld;e wegführten] aüe

„Krieger be$ Königs:

30 Könige unb tfyre Leiber,

80 Männer, im Kampfe übermunben,

606 Älteste unb sDiägbe unb bereu Stoiber.

Öeute bie fid; übergeben Ratten auf ©nabe unb Ungnabe unb bereit

Seiber.

toegfiüjrenb üjr (betreibe.

„Niam ber $b'nig jur ©tabt 9ci auf bem Dftuftoege.
y)iad;bem er

„bafetbft angelangt mar, ftcüte er auf feinen ©ebad;tni|lftein im

„&mbe :)ial)araot, barum bag erweitert morben waren bie ®renj*

„marfett 2legt;ptett3.

„23er jeicfyniß ber 23eute, we(d)e gebraut mürbe oor

„^fyarao, oon ben Königen fetbtgen ßanbeS:

521 Inerte unb ättägbe,
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260 (Stuten.

45 <ßf. % Uitje ®otb,

©erätfy aus (Silber unc ©otfc, gearbeitet in

Sagen mit altem gubefycr,

28 hinter, tätber unfc garren,

564 ©tiere,

5323 £k$tn,

926 Mannen 23alfam,

füßeS Det außer
,
fvtfc^em Del

„mit aüe fonfttgen üeblid)en Grrjeugniffe' fetbigen Nantes unfc eine

„ätfenge »erfcfyiefcenartiger grüßte.

„I^ie £a(teplä£e waren oerfefyen mit aüertei Vorrat!) gteidniue e$

r/
it)re Auflage für jeteä 3at)r erfyeifcfyte.

„fcamit vereint fcie Abgabe fcer SSeiuefmer re3 VanfceS Simanoti

„uad; tfyrer jäfyrüd;en Auflage fammt (cer Abgabe) fcer Könige fcon

„Vimanon

:

2 unbefannte ;$cge(artenl,

2 ©änfe.

„riefe waren fcem Wenige ü'eber ate alles Uebrige.

„Tie Abgaben fceS Könige fcon (Sangar:

1
s

ßf. eckten 231auftein3,

24 <ßf. fünftlidjen SBlaufteinS,

251auftein3 fcon 33abel,

ein t>en entern 231auftein,

ein SBifcfcerfopf fcon entern 231auftein, 15 $f. fd;n>er,

fca^u atlevtei ®erätfyfd)aft.

„Die Abgaben fceS großen VanfceS fcon <5 f; e t a in tiefem

„3afyre:
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301 ^ßf. oon 8 «Stfberringen

ein groge^ ©tücE ton toeiftem (Sbelftein,

„[Da feljrte ^arao prüct] nad) Siegtypten, nacktem er gebogen

„loar bis pm ©tromtanbe oon 9?aljarain toegen Vergrößerung ber

„®renjmarfen 2legt)ptenS.

„Da« finb bie toftbarf eiten, toelcfye ^um Röntge

„gebraut tourben aus bem Sanbe^ßunt in fetbigem

„3 a r e

:

1685 Sftefcen getrockneten SBet^rauc^ö,

$f. ©olb.

155 $f. 2 Unjen

134 tnecfyte unb 9ttägbe,

3 töinber,

114 halber,

[302] (stiere

419 pfammen.

„Slußer bem , i»a8 bie ©cfyiffe oevtaben Ratten an atten fonftigen

„guten Dingen fetötgen £anbe$.

33 e r j e t rf? it
t g ber Abgaben oom £anbe Uaua-t]

12 Männer pteger]

20 Rammen.

44 Dfinber unb Kälber,

60 ©tiere,

104 Rammen.

„$lußer bem, toaS bie ©cfytffe »erlaben Ratten an aüen fonftigen guten

„Dingen biefeS ÖanbeS. Die abgefd)ä£te Abgabe war fotcfyer ©eftait.
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„3m Sa!)** 34 ba mar ber Äöntg im öanbc ^atyi [auf feinem

X. (sie!) gel^wje].

„^öer^ e t ntg ber (Stäbte, toetc^e genommen mürben in tiefem

Saljre

:

2 (Stäcte

1 (Statt, meiere griecen gemalt fyatte auf fcem (Miete oon 3lnau=

3 im ©an^en.

90 9ttann (befangene, metd)e meggefüfjrt würben fcom tönige [aus

bem (Gebiete oon ] unb tt>e(d)e gefämpft Ratten,

3 Sftann bie fiefy ergeben Ratten

.... Seiber unb tinber berfetben.

40 ©tuten

15 SBägen, mit (Silber unb ®otb befragen,

50 ^ßf. 8 Unjen, golbeneS ®erätfy unb ©ottringe,

153 ^ßf., gotfceneS ©erätfy biefeS SanbeS unb $inge,

<5rj.

326 Mber,

40 toeiße Stegen,

50 3tcflein,

70 (gfcL

eine Ottenge §)ot$ com gagu^aum, <Sd)mar$baum unb Gebern*

bäum

6 (Stütze j'ammt tfyren (Sd)emefa],

6 (Sauten für ein £tit, oon Grtfen gemalt, mit ßtetfteinen baran,

aüertei gute« §ot$ biefeS SanbeS.

Abgabe ber tönige oonftutfyen in bemfetben 3afyre:

(Stuten,

34 Sägen, befragen mit (Sitber unb ©otb, unb bematte
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704 tackte unb 2Jtögbe,

55 8 Unsen ©oft>,

ftlkrne ®erätl)fcfyaften, Arbeiten beS&mbeS [3^t?]

3Dtann*©tein unfc alle Birten fcon (Steifleinen,

®erätl;fd;aften,

80 3teget SRoljerä

11 Siegel 23lei,

100 ^f. Sar&en,

Setljraucty,

®rünftem,

2üabafter,

12 hinter unb Mber,

530 (Stiere,

84 @fct

.... (Sifen,

tuet goljarten,

biet (9erätf;fd;aften aus (§r$,

6oo Mannen ©atfam,

2080 Hannen füge« Del außer frifd^etn Dele,

608 Hannen Sßetn,

3 2Bägen boti 3<*gu*§olä,

3 $enfet son (Sebernljotä,

allerlei fonftige folget feflh'gen ßanbeS.

„2lüe f>alteplä|e reo Hentgä toaren berfetyen mit allen gnten ©in*

„gen, luelcfye ut empfangen l;atte ber Honig bon ben söetooljnew] be3

„VanceS 3afn\ Die Äeftu ßßljöntjier)*@c$iffe nnb bie tapuni (®ebal) =

w@<$tffe toaren Maren mit §>ol$ftäinmen unb SWaftBäumen

„jammt langen |)c(sftangen für bie Keimungen? be$ Honigs.
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„Abgabe Dee tönigS Don 2ljebi ((Sfyoern) in felbigem

3af>re:

108 Siegel an gereinigtem @t$e, 2040 *$f. an ©emicfyt,

5 Riegel 231ei, 1200 Ohm an ®emid)t,

110 iölauftem,

1 ^(e^antenja^n,

. . [Auferlegte ©d;a£ung beS elenben Öanbeä Äufcfy:]

2 @üen, Arbeit be3 elenben £anbe£ tufcfy,

600 + x
<ßf. ©olb,

[3]

60 «Reger,

1 ©ofyn be3 Königs ber SÖlemtyer,

64 &eute jufammen.

9finber

170 (Stiere

275 in Willem.

„21ußer bem, ma3 oerlaben Ratten bie ©cfn'ffe an Elfenbein, @benl)ol$,

„uub an allen fcnftigen mertfyoollen (Srjeugniffen fctefeö ?anbe$. ©olcfyer

„®eftalt mar bie auferlegte @c^al|ung be$ Dances tufcfy.

„3m 3<*f)rc 35 ba mar ber Äöma, im ßanbe 3<xf)i auf feinem

X. gelb^uöe.

„Damals fam er pr ©tabt 2l^a=na. Ijatte oerfammelt tiefer

„elenbe tönig oom ©tromlanbe Oiafyarain bie 9?offe fammt ben Kriegern

„unb £ned;ten [aller tönige unb $cmber] oon ben äufcerften @nben ceS

„Raubes an. 3fjrer mar meljr [als ber ©anb be6 Ufers, allein fie] »er*

„micben ben tampf mit bem tönige. £)a traf [baS triegSoolf] ^arao'3

„mit ilmen jufammen. £)a tfyat be$ tönigS triegöüolf einen §)auptftreid;

„im eiligen Angriff megen bei* (Gelegenheit $u rauben, ma3 jene mit fid;



318

„führten. £)a bemächtigte ftd) bet ®önig tont

„Stromlanbe Sftaljaram. [Sie toanbten fid^ um] unb ftürjten nteber,

„fopfüber, einer auf ben anbern, oor bem Röntge.

„^erseic^nife ber Söeute, toetcfye ber $önig felber baoon ge*

„tragen fyatte oon ben fernblieben 23en>ofmevn fceö StromlattbeS 9cafyarain

:

. . . . <ßf. fcfytoer, jmet Lüftungen aus Qnfen.

„$ersetd)ntß ber 23 e Ute, mefcfye baS ÄrtegSootf be$ Königs

„baoon getragen hatte oon ben [fernblieben 33en)o()nern biefeS SanbeS :]

10 tebenbe (befangene

180 ©tuten,

60 Sägen.

.... oerjterte Öeberfotter,

.... eiferne Lüftungen,

5 etferne (Sturmhauben,

5 23ögen oon ©fyal (^ß^öntjten)

„Die 33 e ute, toetcfye gemacht mürbe in ®et. . . .

226

1 Sagen, befragen mit (Mb,

20 -f- x Sagen, beklagen mit Silber unb (Mb."

2luf jmei anbeten sufamntengefyöttgen Sötuctyftüefen berfelben Sie*

gestafet toirb (Srmälmung getfyan eines brennten unb oierje^nten gelb*

^ugeS bes Königs, mie man ftd) aus bem, toaS baoon ermatten ift , feCber

nad) ber fotgenben Uebertragung überzeugen fann.

(SocM, £)eb, 2lbfyati, 2fagenf<$mmfe.

. . . $iefy beS SanbeS.

. . . 23remü>($ ein (Stjeugniß beS efenbeu tfanbeS tufd;.

70 $f. 1 Unje (Mb.
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. . . tecfyte imb Oftägbe.

. . . hinter unb Mber.

kluger bem, ma$ »erlaben Ratten bte ©cfyiffe an ßben^olj, (Elfenbein

unb atten fonftigen guten fingen biefeS £anbe$.

Daju bte <Sd)äfcung beS 8anbeS Uaua^t:

34 üfteger, tnecfyte unb 9J2ägbe,

94 9?inber, Kälber unb ©tiere.

kluger bem, maS t>ertaben Ratten bte ©cfyiffe an atten fonftigen guten

Dingen be£ £anbe8. ©okfyer Sttaften mar bte^a^ung fceS&mfces Uaua*t.

3m 3al)re 38 befanb ftcf) fcer Äönig auf feinem XIII. genüge.

Der Äöntg jerftörte baS (bebtet ber (Statt 2lnau*ga3.

$erseid)ni§ ber Söeute, meiere baä triegSüolf be3 Königs

toegfüfyrte *>on bem ©ebtete ber ©tabt 2lnau*ga$.

50 tebenbe ©efangene.

. . . ©tuten.

. . . Sägen .... üerfefyen mit allem notfymenbigen ©erätfj.

Die frieblicfyen ßeute t>on 2lnau*gaS

$er$eidjniß ber SBeute, ttetcfye bem tönige gebraut mürbe in

biefem 3afyre

:

328 ©tuten.

522 tnedjte unb 9ftägbe.

9 Sägen, befd)lagen mit ©Uber unb ©olb.

61 bematte Sägen

70 pfammen.

1 §al$gefd)meibe toon SStauftein

1 trug mit Doppetyenfel unb

@a)alen, mit 3iegenföpfen baran, eine mit einem Öömenfopfe,

@r$eugniffe be$ ÖanbeS &afy [mit einem ©efammtgemi^t üon]
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2821 $f. 3 Unjen [®ott>].

276 Siegel töo^futfererj,

47 Biege! 8let,

056 Mannen 3$atfam,

3 Mannen mit füßem unb mit frifcfyem Dele,

1752 Mannen jerlaffener Butter,

150 Mannen 2öein,

12 hinter,

40 (Sfel

5 (Slfenbein^äfme,

3 £ifcfye aus Elfenbein unb (Sebernljolj,

68 $f. 3ftenmt*@tem,

(Speere, ©d?ilbe unb 25ogen,

alle Irten t>on ^u^öljem unb fonfttgen licblid;en £)öljew biefeS

ÖanbeS unb

atte fonfttgen guten (Srjeugntffe biefes Öanbeö.

Seber Jpafteptaig mar tvofyl »erfeljen mit alten guten fingen nad;

ber Auflage feiner iäfyrlicfyen Stiftung, um abzuliefern! bei ber Sfoffafyri

(De« tönigS) bie (Sqeugniffe te$ 8anbe8 VHmanou in fold;er ©eftalt.

Abgabe be$ V ante 3 3 a *M

... au (betreibe, SSalfam

Abgabe be$ töntgS Den Slfebt (Gttypern)

:

9totyfupferer$,

©tuten

Abgabe bes Königs fcon Strtrecfy in biefein 3al)re:

tned;te unb Säftägbe,

2 giegel Üto^upfererj,

56 (Setentbäume,

• alle fonfttgen lieblichen §ö($er feines £anbe$.
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Steuer, me(d>e gebraut mürbe gum Könige aus bem

Sante $unt:

240 Mannen troefnen 2öetljraucty8, ein GrrjeugniB teö etenben Sanbe*

$u{d>

100 $f. ferner, ein goteener Speer

36 Dceger, &necf)te unb SDcägbe,

1 1 1 hinter unb Mber,

185 Stiere

296 in $ttem.

kluger bem tuaS fcertaben Ratten bie Skiffe an (Elfenbein, @benfyot$

unb allen fonjtigen ßrjeugniffen üon Söertl) tiefet £anbe3.

X)a$u, mit ber Steuer fctefeS £anbe£, bie (Srjeugniffe fcon

U a u a * t

:

2844 [ ],

16 Dfeger, Unedle unb $iägbe,

77 hinter unb ftätber,

auger bem maS fcertaben Ratten bie Scfyiffe an aüen @r,eugniffen

Don 2Bertf) tiefet SanteS.

„3m 3af)re 39 ba befanb ficf> ber$önig imSanbe 9?u*

tfjen auf feinem XIV. ge(b$uge.

„Sein 2öeg mar gerietet gegen baS £anb ber feinbücfyen Scfyafu.

„23 er 5 ei d)n ig _b erbeute, mekfye ba3 $rieg$üo(f barau« meg=

führte]

:

197 tnecfyte unb Sftägbe,

229 Stuten,

2 geltene Seeaalen,

12 <ßf. golbene Ütinge,

30 <ßf j©oIb].

33 r u i\ d) , ($t]ä)id)\( 3lc^ptcne. 2

1
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1 fitberne ©cfyaate,

1 füberner T)oppetfyenfetfrug, mit bem fopfe eine« ©tieve^,

325 fitberne ©tüde attertet ©erätye«,

1 fttberner $ing.

1495 ffTl Unje bem @emid;te nad?.

.... SBägen

„meißer (Sbelftein , SDtacfy * ©teine, Patron , SWennu Steine unb

;/
aüe fouftigen ebten ©efteine |biefe« 8anbe8]

364 Mannen 23a(fam, füge« De(, frifd;e« De(, jerlaffcnc 33utter unb

§onig,

1405 Mannen SBein,

94 ©tiere,

1183 2>\dkm,

. . . (Sifen biefe« Sanbe«

„unb alle fouftigen mertf;i?oflen Gn^eugniffe biefe« SanbeS.

„3eber Jpaftepfa^ mar wclji fccrfefyen mit aftcu guten ^Dingen nad;

„ber Auflage feiner jäfyr(id;eu Seiftimg.

„5fof feiner <peimfet;r [ba fam ber fönig jur ©tabt . . . .|tfya

„[im £anbe
]

„3n gleicher Seife bie ©teuer be« Öanbe« 3^ a «

betreibe, ©alfam, Det "

(Sin neue«, aüd;t roemget mistige« 23rud;ftüd gebeuft mehrerer i'äm

ber, metd;e mäfyreub neuer gelbjüge be« fönig« ifyre auferlegten ©teuern

nad> -Dfaßgabe ber öorfyerermäljiiteti an 5legt;pten abzuliefern Ratten.

§ier bte Uebertragung beffen, ma« ermatten tft.

,,[£)ie Abgaben be« öanbe«! 2lfebi ((Supern):

2 ($tepfyanten$älme,

40 Bieget (Srj,

1 3ieget23(ei.
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„Die Abgaben fces ßanbeS tufcfy] in fetbigem 3a^re:

144 $f. 3 Unjen ®ofc,

101 Sieger. ftnedjte unb äBägbe,

. . . hinter unb Kälber

,,[£)ie Abgaben beS £anbe« Uaua = t in bief em 3 afyre :]

[35 ftinber] unb Äälber,

54 (Stiere,

89 im ©ernten.

,$ufjer bem n>a3 fcerlaben Ratten [bie ©cfyiffe an atten guten fingen

„tiefes ßanbeS.

„©olcfyer ©eftaft mar bie Abgabe be3 £anbe$ Uaua*t]<.

„^erjeicfyniftber^euteber^önigefconSRutfyen, me(d)e

tueggefüfyrt fyatte ber üönig aus bem £anbe [ ]:

40 + x Siegel

3 ©d^acfytbeUe aus güntenftein,

.... eiferne «Speere

biefeS öanbeS,

26 Gftepljantenjä'ljne,

242 (Eebernbäume,

184 hinter,

.... Biegen

«atfam.

21 *
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„Dergleichen bie Abgabe be3 ®cnig3 beS großen $an =

be3 (Efyeta in biefem 3afyve:

46 + x $f. 2 Unjen ©oft,

[18] fteger, tned?ie unb äftägcc,

3 [Sieger] brauchbar ju Dienern,

21 im ©anjen.

SKinber unb Kälber,

„[Abgabe be$ £anbe$
]

3 1 44 $f . 3 Unsen ©oft,

35 9tinber unb halber,

71) ©ttere,

1 14 jufammen.

„kluger bem ma$ mlaben Rotten bie<Sd;iffe an laden fonfttgen guten

Dingen biefeS SanbeS].

„3m 3afyre .... ba mar ber Äöntg im Canbe üfutfyen

auf feinem .... genüge.

be$ Simon. (5$ befanb fid; ber ®bmg auf ber

„9tteereSft*a|?e, um ju jerftören bie (Statt '9r<qa*tu (Slvca) fatmnt ben

„©tSbtcii beS £ante$

4a*na. (£3 toarb jcrftört biefe ©tabt unb iljr zugehöriges

„(bebtet, ^nfunft in ber @tafct Sunep. 3erftörung ter ®tafct ' 53ernic^=

„tang ihrer (Saaten, baju ihreiBäume gefaßt

bie §aupt(eute beS ÄrtegS&olfeS führten fie weg. Die Slnfunft

„mar gtüdüd). Slnfunft auf bem (Miete ber ©tafct $atefd;u. Eroberung

„ber ©täbte barm.
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„^ergeicfyniß ber (befangenen, tre£c^e barauS toeggefüfyrt

würben

:

„com ©trcmtanbc be3 etenben 9?afyarain, ©elcfye geborten ju ben OWatmef

„unter ilmen, fammt ifyren hoffen : 690 topfe,

29 §änbe,

48 ©tuten.

[„^er^eicfyni 6 bev Abgaben, welche meggef itfyrt mürben

aus bem £anbe ] in biefem 3afyre:

295 tnecfyte unb SDfägbe,

68 ^ferbc,

gctbene ©cfyüffetn unb trüge mit £)o|>peH?enfet,

ein ©djöpftöffet mit ©Uber . . .

47 bieget 23tet 1010 % ferner,

garben,

»ifcgotb,

aüe guten (äDetfteine biefes ÖanbeS,

eiferne Lüftungen unb 2Baffen.

[„Unb aüertei] üeblicfye (sr^eugniffe bie.feg SaubeS.

„Damate fyatte jeter §attep(a£ fid; oerfeljen mit bem nötigen 33ovratfy au

„allen guten fingen uad? feiner iäfyrlicfyen Slupage.

„Die auferlegte <Scfya£ung btefeS &tnbeö tt>ar fotcfyer ©eftatt.

[„Abgabe teS Königs üon in biefem 3afyre:|

mit ©cfyüffeln, ©tierföpfe baran, im ®ett>icfyte fcon 341 ^f.

2 Unjen,
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33 linken, ein ©tücf öcfyten SBtaufteinS,

eine fd;öne @tte bon 3a 3Ui S>0^-

. . . . 9M;htpferers

[„Abgabe be£ Königs Dorn Öanbe . . . .]ntfyanat:

1 Stfeffingfeffef, Arbeit *on Siefen,

bojn ®erätfy aus (Stfenftein,

56 *ßf. 1 Unje miegenb eine §anb öon ©über,

[„©cfyafcung beö eteuten Raubes; Ä'u \d) in tiefem 3abre
:

]

„kluger
j

bem, ma# bie ©d;iffe geloben Rotten] an alten guten 'Dingen

„tiefes &mbe«. Die ©(fyafcung bom etenben $ufd;a n>crc fokfycv @eftaft.

„Setftung bes $anbe8 Uaua = t in biefent 3afyre:

2374 $f. 1 Unje (Mb

[„Die Seiftung war fotd;er ($eftalt bom] ßanbe Uaua»t.

„Dornap befahl ber Äöntg aufstellen ben 43erid;t ber (Siege, welche

„er tatton getrogen fyatte com 3afyre 23 an bis $um 3afyre 32 , meld)e3

„^ufammenfäüt mit ber <irrid;tung ber ©ebenftafel auf tiefer Xempel*

„maut.

„(Söldes t;at er gctljan. sJD?öge er eiuigüd; leben
!"

Die reiben Abgaben unb Steuern, weld;e ber $bnig £f)utmeöIII auf

feinen Bügen in ben fogenannten „Jpaltepläfcen" in Empfang nafym , unb

meld?e bie gremben, Der aüen bie 2letl)iopen, felbernacfy 9(egtyfcten über*

führten, mürben ben tfyebanifcfyen Beamten übergeben, um fie ber Bafyl

unb bem ®enncfyte nacfy genau $u beftimmen unb einzutragen in bie großen
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9?ecfynungöbücf>er bcr §ofoerwaltung ""ßbarao'S. Die Abgaben bcr Dotter

be$ SübenS, be3 ScmbeS $unt, ber Cancer ^ut^en unb ®efa normen ba*

bei rie erfte Stelle ein*). Die DJ^etaüe würben auf 2öagen abgewogen,

wobei fc^toere £f)ierbilber aus Stein ober 1&q {liegenbe hinter barfteüenb)

bie «Stelle unferer @ewid?te vertraten. 2Benn Öepfiuö' iBeftimmung beS

Ufern *9J?etatte3 als (Sieftrum richtig ift, fo Ware nad) einer Darfteilung

in bem unten genannten ®rabe, nict)t weniger als 36,692 ^ßfunb baoon

unter XfyutmeS III in £f)eben eingeliefert worben, b. fy. eine DJcenge oon

67 Zentnern, was bei ber Seltenheit jene^ eblen SD^etaüeö faum wafyr*

fcfyeinlicf) fein bürfte. 3eneS Ufern fcfyeint oielmefjr eine SQcetaltmifd;ung

$u fein, är)nltct) unferem Effing, bei welkem Tupfer bie Hauptrolle fpielte.

Die Abgaben ber unmittelbar am 3fcU gelegenen Sänber im oberen

unc unteren DMien würben bem ägr/ptifd?en ^anbpfleger ber Sübgegen*

ben überliefert. 3ur 3 e^ SfmtmeS' III oerwaltete biefeS 2tmt ber

„.HcnigSfofm" iftafyi, welker naef) ben 3nfct)riften ber gelSgrotte oon(*llefiefy

$elb, Elfenbein unb (Sbenljolj für ben föönig in (Smpfang nal)m. iftafn'

fagt jelber : ,,3d) bin ein ausgezeichneter Diener meines §)errn , id? fülle

„an fein §auS mit ©olb unb mad)e fröhlich beS Königs 2lngeficfyt burd)

„bie (Sr^eugniffe ber i'änber beS SübenS. (§€ erfolgt eine ißelofmung bafür

„oon bem §errn für ben ^önigefofm unb Vanbpfleger beS SübenS 9tafn\"

Dcad? feinen glan^oollen geftjügen auf bem 23oben beS fanaanitifcfyen

&mbeS, mußte bie Dtücffeljr beS Könige naefy 2legtypten fid? ju einem großen

Iriumpb^uge geftalten. Der Slnbltd ber gefangenen gürften, ifyrer Äinber

unb ifjrer Untertanen im (befolge beS jungen Reiben, bie jatyllofen §eerben

oon Uferten, 9ttnbern, 3^e8en unc felteneren gieren, bie unenblid;e $3eute

au? ben @rjeugnt|fcn beS fremben 33obenS unb bie ^racfyt ber f)eimge=

brauten ftunftwerfe in ®olb unb Silber, in (Sbelgeftein unb foftbaren

*) ©. 2)enfmä(eu III, 39 d bic 3nid?riften eine§ ©rafcee im £itgel fcon '2lbb^el=
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§Mjern, mit einem Sorte ber ganje ^eic^t^um ber tamate befannten

2Belt , btö ju bem Öanbe ber fern mohnenben Slethiopen , mußte auf bie

leicht erregbaren Slegtypter ihren tiefen (Sinbrud md;t oerfehlen unb bcm

jungen ÖanbeSfürften bie §erjen aller geneigt machen.

3unac^ft galt e3 ben ®öttern Die §ultigungen be£ DanfeS für cie

gewonnenen ©iege baqubringen. De3 thebanifchen Simon toarb oor allen

gebaut unb fein Sempeljchatj in Sipe be3 ©übenS mit fürftücfyer greigebig^

feit gefüllt. 3n allen feilen ber großen ©tafct Zfyktn mürben neue

bauten ben beftefjenben angefügt, unb gewaltige £fmrmtf)ore mit Doppel*

flügeln uuc fmnbert öllen hohe Spitjiäulen mit hetlftrahleucen Tupfer*

auffä^en oor benfelben aufgerichtet. Dienten ja bod) cie breiten Sanb*

flächen ber auSgebehnten bauten jur Slufnahme ber SiegeSberichte unt bet

^er^eic^niffe ber fremben übermunbenen Golfer.

$or feiner ftüdfehr nad; Sieben hatte ber ®önig gegen (Snbe feines

erfteu glorreichen gelbsugeS (im 3ahre 23) bafür (Sorge getragen , in ben

nörblichen feilen bee l'anbeS Ruthen, im fogenannten ^irnenen ober

menen (ber £ibanongegenb) , eine befonberS ftarfe Sdm^fefte anzulegen,

meld;e ben tarnen 3^en=d)eper^ra U'af^fchema (b. I). „Siemes III,

welcher ba£ Vanc ber gremben gcfnebelt hat") führte unb in ber s
Jiähe ber

pfjönisifcfyen ©täbte Slratfm (SlrabuS) unb gamira (<Sinü)ra) am guße be3

Libanon gelegen toar. $on hier aus fanb feine ^cimfetyr nach Sleghpten ftatt.

(Sine noch ziemlich gut erhaltene 3nfchrift , in ber 9cähe ber oorher*

ermahnten
,

giebt uns genaue SluSfunft über ben SluSbrud ber banfbaren

©efinnungen be$ Königs bem ®otte Simon gegenüber *) . £aum in Sieben

gelanbet ftiftete er brei fogeuannte ©tegeöfefte, jebeS oon fünftägiger

Dauer, als Erinnerung an feine genüge, bei melden natürlich berSKeichS*

gott Simon ben ßöroenantheil erhielt. Das erfte follte gefeiert werben an

*J 2ftan fcergl. Za\. 43 unb 44 meine« 9?ecuetl 23b. I unb bie ba^u gehörigen (5r=

Harlingen @. 52
ff.
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bem erften 2ünon8feftc, tag stoette am jwctten unb ba3 brüte am fünften

2(mon3fefte , }o baj$ biefeCben gleichzeitig mit ben £agen ber 9lmonäfeter

^ufammenfteten , beten e3 nad) bem geftfalenber unter Sturmes III eUf

gab. ©er letztgenannte umfaßte im ganzen über bierjtg gefttage, beren

^er$eidmt§ auf einer (eiber an ber roicfytigften 8tette Ijalbjerftörten 3n*

fdjrif t niebergetegt ift. Sag caoon ermatten jetgt bie fotgenbe Uebertragung

:

„Vorfeier {genannt (5^ et) beS gefteS be3 Simon 1 £ag

„2(mon3feier*£age, meiere afljäfyrücfy ftattfinben 1 1 „

„Der 4. ^act/ones, geier ber £f;ronbefteigung Sturmes III . 1 „

„geier 9?eljeb*fau am 1. £t)bi 1 „

„geier beS 2ceumonb3 (1.) unb beS 6. £age3 eineg jeben 9ttonate3 24 „

SReicfye ©penben unb Dpfergaben für afte 3e^en weihte ber Slönig bem

©otte an ben genannten brei „<Siegeefeften", beSgleicfjen an ber großen

geier „be$ 14. ßßaopljt] *; , a(« bie Speiügfeit tiefet fjerrticfyen ®otte$

ein^ergejogen fam , um baS geft feiner @d)ifffal)rt in ber Styeftabt be$

üMttagStanbeS ^ßatortö ju begeben/' um „tym ju banfen für bie ©iege

über bag Sanb ton Dber*9futr)en." 2luf 53efe^£ fceö Königs mürben bem*

fetben ©otte auf bem (Gebiete be3 genannten Nantes gelegen bie brei ©täbte

2lnau*gaS (3enr>fu3) , 3nuamu (3amnia?) unb Jparinofota (^inocotura;

als (£igentf)um übergeben , bie bem £empe( bie auferlegten @cf>a£ungen

aüjar/rücf; ju teiften Ratten. Dag Don Üfmtmeg III ju (Sfyren be3 ©otteg

als (SiegeSbenfmal erricr/tete ©ebäube, baS fogenannte ©fm^ennu „^racfyt*

©ebäube" beg l)eute nod) beftefyenben ^fetterfaateS ju tarnaf , mürbe reict)

*) üftadj ben 3nfcf>riften eines ber 93rucftftücfe be§ Semmel« toon Stepfyantine,

toelcfyen Slmtmeg III bem ©otte (Slmum ju (Sbrcn errieten lieg, fanben ancr) bort

bie üblichen WmonSfefte ftatt. 2)a3 erhaltene @tücf giebt Ännbe »on einem „gefte be§

Simon am 9ieuiafyrStage beS 1. Sfmt, baS 3 + [2?] Sage bauerte, forote toon einer

geier be8 5tmon „oom füblidjen Sieben", roetdjeS 11 tootle Sage lang begangen

tourbe. Unter 9?amfe§' III Regierung begann baffelbe geft am 19. ^aopfn' mit einer

2)auer öon 24 Sagen, roätyrenb bie (S e t ^ SBorfeier am 18. ^aopln* ftattfanb.
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Bebaut mit toerthoollen Gaben aus ber heimgeführten SSeute. $ier <Sp%

faulen oon gewaltiger §ö^e mürben bem Gotte aufgerichtet unb ben fönig*

liehen Vorfahren 23ilbfäulcn geroibmet, auch cen Gottheiten §ormacr/u

unb @htm ($anj befonbere gefte eingefe^t.

Derfelbe erfte gelang beS Königs gegen Ober^uthen , beffen bie

Denfmäler fo ^äufig Erwähnung thun , mar Der Beceutenbfte unb grefc

artigfte aller feiner $rieg3$üge. Der Erinnerung Daran maren Die meiften

£emr>elroänDe gedeiht, unb felbft bie offenen SDiatterfeiten Der Xhurmthore

tourben im Ueberfluft mit ben Tcamen unb ©eftalten ber überwundenen

Söötfer unb 8täbte bebed't.

Der oor !aum jroet 3ahren freigelegte Unterbau eines ber fcon ZfynU

meS III erbauten ^hurmthore , im ©üDen oom eigentlichen Speiligrhume

beS Gottes , bei $arnaf
, ^at uns bie beinahe oollftänbigen ^erjeicfmiffc

jener tarnen erhalten, bie für bie $enntni£ ber älteften (Srb* unb Golfer*

funbe oon unbefd/reiblid;em Gerthe finb. 3nfofern fie junächft ben Dfteu

SIeghptenS berühren, (äffen wir bie tarnen in getreuer Umfchreibung fytx

folgen.

Die allgemeine Ueberfcr/rift, meldte fich auf bie ©täDte be$ oberen

Ruthen bezieht, lautet in ber Ueberfel^nng

:

„Das tft ba$ Verzeichnis Der Bewohner beS £anbeS Dber^uthen,

toelche gefangen genommen mürben in Der feinblichen ©tabt 9)2egibbo. ES

hat fortgeführt ©eine §eiligfeit il;re ®inber als lebenbe Gefangene nach ber

©tabt unb 33efte ©ufyen in£h eoen auf feinem fiegreid;en genüge, wie es

ihm befohlen hatte fein 23ater Simon, ber ihn geleitet hatte auf guten ^faten."

Sir bemerfen $u biefen Sorten , baft <Suhen einen befonberen be-

feftigten ty[at$ bezeichnete, ber auf bem ©tabtgebiet beS großen Zljtbtn ge-

legen mar unb jur Aufnahme ber Gefangenen biente.

Ein ^oeiteS gleichlautenbeS Verzeichnis Derfelben Völfer , ober oiel*

mehr ihrer ©tctbte, wirb burch bie nachftehenbe Ueberfd;rift eingeleitet

:
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„£>a3 finb in ihrer ®efammtheit bie unbefannten SBölfer oon ben

äuBerften Gnten SlfienS, meiere (Seine §etügfett fortführte als lebenbe

(befangene. [Unbefannt toar iljrSanb,] nid)t mar e$ betreten morben

oon ben anbern Königen Slegr/ptenS, mit SluSnahme ©einer §eiligfeit."

§ierin h at fid? au3 Schmeichelei für ben ^önig ber Sd;reiber offen*

bar geirrt, mie ein ©lief auf bie Saaten ber Vorgänger S^utmeS' III be*

zeugen fann^ .

„lieber einem brüten $er$eidmifi beftnten ficf> entlich bie folgenben

Sorte

:

„£)a8 ift bae SBerjeichnif} ber SSeroohner oon Ober^uthen , welche

Seine §eüigfeit gefangen ^atte in ber feintlicben Statt üftegtbbo. 2Öeg*

geführt hatte Seine §eiligfeit ihre hinter als lebenbe (befangene nach ^
Statt Zfybtn \U , um anzufüllen ba$ §aus feines 93ater3 Simon [bee

§errn~ ber Statt Theben Sipe) auf feinem erften fiegreieben gel^uge,

gleidnoie e3 befohlen Ijatte fein 33ater Simon , ber ihn geleitete auf guten

<|3faben."

1. Kadeschu Kadesch

Drontee

2. Makethä (Megiddo

3. Chaai

4. Kithsuan Kison

5. 'Anschu

6. Uebechu Heliopolis?

7. Bem'ai

8. Kamathä Gamzo?

9. Tuthian ^Dothai'm

10. Libina Libna)

am 11. Qireth-Nezan Kiriath-

iSannah

12. Maroina Merom)

13. Thamasku Damascus

14. Athäl ober Athär (Adar

15. Abil (Abila

16. Hemthu Hamath

17. Aqidu Acod)

18. Schemaan Samulis ?

19. Biärut Berytusj

20. Mazaan (Madon)

*) Sgl. oben ©citc 271.
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21. Sarna (Sarou)

22. Tubi (Tubj

23. Bizan (Batne)

2 4. Amaschan

25. Masech

26. Qaänäu (Qanah)

27. 'Alan (Eglon)

28. 'Astharut (Astaroth)

29. Anäu-repäa (Rapheion)

30. Maquta (Maqedah)

31. Luis (Lai'sch)

32. Hazor (Hatzor)

33. Pa-Hil

34. Kinnamt (Chennereth)

35. Schamaan

36. Athamem (Adamaim)

37. Qasuan

38. Schenama (SchunemJ

39. Maschal (Mischeal)

40. Aksep (Achzib)

41. Keb'asu'an (Kabseim)

42. Ta'anak (Taanach)

43. Ible'amu (Jebleam)

44. Kentuäsan (var. Kuäsan)

45. Reta'arka

46. 'Aina (Am)

4 7. 'Aak (Acco

48. Lesch-Kedesch

49. Keriman (Carmel?)

50. Biar (Bera)

51. Schemesch- Athuma

(Scherns-)

52. Anucharuth (Anacheroth)

53. 'Aper (Ophra)

54. Aper Ophra)

55. Chaschbu (Hesbon)

56. Thäsuroth

57. Negabu (Negeb)

58. Aschuschchen (Schihan?)

59. Rianma (Meriamme)

60 Irza

61. Maächas

62. Iopu Joppe)

63. Kenut

.64. Luthen (Lod)

65. Auänäu (Ono)

66. Äpuqen (Apheca

67. Suko (Soccho)

68. Ihema

69. Chabizan

70. Kenuth

7 1. Maktbel (Migdol

72. Apthen

7 3 . Schabatuan riv. Sabbaticus)

74. Thiä

75. Nauon (Nain)

76. Hadithä (Hadida)

7 7. Har (Har)
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78. Ischpär (Saphir) 99. Aubil (Abil)

79. Lagaza 100. Irut (Jethir?)

80. Kerer (Gerar) 101. Harkaro (Rhinocorura)

81. Har-är (Har-el) 102. Iaqob-Aal

82. Ribäu (Rabba) 103. Qaputa (Chaphtis)

83. Numäan (Noman) 104. Qasil

84. Neaman (Noman) 105. Ribut (Rabbith)

85. Marmaäm (Mamre) 106. Maqlut

86. 'Ain (Am) 107. 'Amuq (Emeq)

87. Rehub (Rehoboth) 108. Salthä (Zarthan)

88. Aqar 109. Bärut (Beroth)

89. Haiklim (Haglai'm) 110. Beth-Scheär(Betb-Sehean

90. Aubil (Abil) Iii. Beth-äntä (Beth-Anoth)

91. Autar'a 112. Chalqut (Helkath)

92. Aubil (Abil) 113. 'Anqen'amu (Engannim)

93. Kenthäu (Kanath) 114. Qeb'au (Gibeah)

94. Maqriput (Markaboth) 115. Telel (Tharala)

95. 'Aina (Anaia) 116. Zafthä (Sepheth)

96. Kaioman (Gallim) 117. Bereqan (Baraq)

97. Bethia (Beth) 118. Heum . . .

98. Tapun (Daphne) 119. Akmes.

£)m:cfy feine fcerbtenftüotfen Untevfucfyungcn, betreffenb <«Les listes

geographiques des pylönes de Karnac comprenant la Palestine,

l'Ethiopie, le pays de Somäl»*) gebührt näd)ft bem fcerftorbenen großen

9Kctftcr ber altägtypttfcfyen SBtffenfctyaft, £erm (5. be SRouge, unferem

gacfygenoffen tarierte *23ety bie (£fyre ^ur 2luff(ärung btefer 5cu)(rettf;en

tarnen rcertfyfcotte Beiträge geliefert fjaben, toenngletd) mir ntcf>t nmfytn

*) Seidig 1875.
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tonnen, bei ben $ergleid)ungen mit ben ^ebräifc^en (Schreibungen ein

ftrengereS Singehen auf bie 5luöfprarf>e ber altägtyptifchen Öautjctc^en in

erfter öinie $u forbern. Xxo% mancher SSerfc^teben^eit ber Sluffaffung

fann bennod? bie Sttehrjaht ber überlieferten tarnen als oollftänbig ge*

fiebert ihrer £age nach betrachtet »erben.

2BaS biefem ^erjeidmiffe ben haften SEöerth öerleüjt
, ift bie unbe=

ftreitbare Zfyatfatye, baß mehr alö breihunbert 3ahre fcor bem (Sinjug ber

3uben in baS £anb Kanaan ein groger SBölfer&unb gemeinfamer 5lbftam*

mung, welchen bie Denfmäler mit bem tarnen 9cuthen bezeichnen, in tya*

läftina beftanc, unter ^leinfönigen, bie in benfelben urfunblich überlieferten

^täDten unb heften fagen, tx>etct)e ber Sftehrjahl nach in ben fpäteren

3eiten burch (Eroberung ben j.übifd;en Öinwanberern in bie §anbe fielen.

Unter biefen fm'elte ber Äönig toon $abefch (am DronteS) im Öanbe

ber 2imoriter (wie es bie 3nfd/riften auSbrüdlid; bezeugen) bie erfte

9Me, benn ihm gehorchten als bem erften gührer, bie Könige unb ihre

Wülfer oom SBaffer 2{eghptenS an (wohl nid)t unterfd)ieben oon bem bibli*

fd?eu 23ad;e , ber oor Sleghpten fliegt) , bis pm ©tromlanbe 9caharain,

bem fpäteren Oftefopotamien. 3hnen Ratten fich angefd)loffen bie \>f}M*

jifchen C5f?afu
,

weld?e in ihrem oon ben 5legtypteru 3ah* genannten (See*

lanbe wohnten, mit bem §)auptplat,3e 2lrabuS, fo wie bie $iti, bie (Shtttim

ber (Schrift, welche bie 3nfel (Eltern unb aller Sahrfcheinlichfeit nach bie im

Horben oon ^^öiitjten belegene ©eefüfte in Sefifc genommen hatten. £)aS

Dveiecf ^wifd;en ben fünften Äabefch , <Senu)ra unb 2lrabuS bileete ben

oft erwähnten <Schaupla£ ber fernblieben Bufammenftöfce.

Senn mir in biefen 3nfd;riften , ber ©iegeStafel unb ben (Stäbte*

oerjeichniffen , gleichfam bie amtlichen £)arfteüungen ber fiegreichen gelb*

jüge beS Königs unb ihrer (Erfolge anerfennen müffen, fo finb mir anterer*

fett« feit ber (Sntbecfung ber ©rabinfehrift eines gewiffen 2(menemhib, eines

^riegShauptmanneS, welcher an ben genügen beS britten XhutmeS tijätt*
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gen Slntfyetf genommen fyatte , in bie gfücfüc^e $age gefegt , nicfyt nur au£

anberem DJfunce bie amtlichen 23ericfyte beftätigt ju fyörcn, fonbern aucf)

an$icfyenbe 9?ebenumftänbe p erfahren, bie ftcfy mäfyrenb biefeä Kriegs

=

jugeö üte£fetrf>t aucfy fpätere mit eingeregnet) ereignet Ratten. Erneuern *

fyib Ijat in einfad; fester 9tebe, angemeffen ber Scfyreibnxüfe ber bamaügen

3öett r feinen Lebenslauf gefcfyUbert nnb bie Großtaten be$ Königs , ben

er ate triegSmann auf feinem 3uge in unmittetbarfter -Jtölje begleitete, ju

beuumbern oftmate Gelegenheit. 3cfy (äffe bie mortgetreue Uebertragung

ber gan^eu 3nfd;rtft fyier folgen , nad) ber 2(bfd;rift, mctcfyc iljx Gmtbed'er,

§r. s
]3rof. ©berä in ber 2(egtyptifd;en 3eitfd)rift buref) ben £)rud n>teter=

gegeben fyat *)

.

£>te ScbcnSacfcfnctyie bcS Hauptmanns 2lmcncm!)tb.

(1) „3cfy btcuete (2) meinem fönigücfyen Sperren bei feinen 3ügen auf

„bem 9?orb* unb Süblanbe. (5r sollte, bafi id) an feiner «Seite ftünbe. —
(3) „Unb icfy fämpfte mit ber gauft gegen biefeS 53off be$ (4) £anbes

„Dtegeb. 3d) führte meg brei ermacfyfene
,s2unu ate tebenbe Gefangene.

,/£)amate als Seine §etfigfeit bis pm Öanbe ^a^arain gefommen

„roar, (5) führte icfy barauS brei ermacfyfene Leute meg im gauftfampf.

„3cfy führte fie Seiner £)ei(igfeit fcor a(S (ebenbe Gefangene.

(6) „Söieberum mar icfy im gauftfampf auf jenem getbuigc gegen ba$

„$olf ber Jpod)ftäd)e oon U'an gegen heften beS LanbeS GEtyattfcu. 3cfy

„erbeutete (7)
,s2lmu a(3 lebenbe Gefangene: 13 Männer, 70 (ebenbe (Sfet

„unb 13 etfewe mit Gotb aufgelegte Speere.

(8) „Sieberum fämpfte id) mit ber gauft auf jenem gefoutge mtber

„baS 33oIf ton ®arifaimefd)a. 3$ führte meg (9) [einige 33emotmer] als

„tebenbe Gefangene. 3cfy burcfymatete baS SBaffer oon ^a^arain, mäfyrenb

„fie in meiner §anb maren, [ofme fie (oSptaffen. (10) 3d; braute fiej

*) 3a$rgang 1873 @. 3
ff.
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„oor meinen fonigüdjen Herren. Da belohnte er micfy mit reichern Öofyne,

„nämüd) [ ]

(11) ,,3d) bemunberte bie tapferen Saaten beS Königs Sturmes III,

„beS SeBeu ©penbenben, gegen ba$ 33otf oon 3or - @r ^atte getfyan

f/ | (12) gegen] fie. 3d) mar ein gauftfämpfer t?or bem

„Könige. 3d) erbeutete eine §anb. @r gab mir golbenen £o(nt bafür,

„nämücfy [. . . .] unb (13) jmei üfinge ton SeuSgolb.

„Unb mieberum bemunberte tdj feine £apferfeit , inbem id) ju feinen

„Dienern gehörte, (benommen mürbe (14) tabefct/. 3d) trennte mid)

„nicfyt t>on ber ©tette mo er mar. 3d> führte meg oon ben (Sbten 2 302än=

„ner als [lebence (befangene. 3ct/ braute fie] (15) Horben fönigücfyen

„VJanbesfyerrn £lmtme$ III, möge er immerbar (eben! (Sr reifte mir

„golbene @abe für bie £apferfeit oor allen beuten, (16) nämlicfy: Don

„reinftem ©olbe einen Dörnen, ^mei JpalSfetten, jmei Jpelme, jmei 9ftnge.

„Unb id; berounberte meinen Sperrn [ (17) ... .

„ ] in allen feinen @rfd)eimmgen megen cer©tarfe [feiner] 2lrme

„[ $anbe >fya. 2113 es jum anberen 93Me

„gefcfyafy, (18) ba ftieg icfy hinauf jum [ ]

(19) „Sieberum bemunberte icfy feine ©tä'rfe gegen ba8 8anc ton

„Xad;t3 [meines gelegen ift an bem Ufer(?) beS SRefru^ee'S. (20) 3d£

„fämpfte mit ber gauft an ifym oor bem tönige. 3ct/ führte oon ben limu

„brei Üttänner als lebence (befangene meg. Da reichte mir (21) meinten

„golbenen ©)renlolm, nämlid) jroei golbene §alsfetten, 4 Ottnge, 2 §elme,

„einen Sömen, unb einen ©claben.

„(22) Sieberum [bemunberte idj>] eine anbere aufserorbentlict/e £f)at,

„melcbe ber SanbeSfyerr oottbracfyte in ber ©egenb oon 9?i. dx machte

„3agb auf 120 (Slefcljanten megen iljrer Säfme auf [feinem Sagen?].

„(23) 3cfy nafym e3 auf mit bem ©roßten unter ifynen, ber gegen ©eine

„£)eiügfeit anfämpfte. 3d) burcfyfdjmitt ifym feinen Düffel, yioty lebenb
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„ 21 verfolgte er] micfy. "Diun ging id) fn'nein ins Saffer, gmifc^en jtvei

„gelsblöcfe. Da belohnte mid) mein föniglicfyer §err mit golbener ©abe,

„(25) nämlid) [ ] unb mit brei ©eroänbern.

„Dornap als ber $önig ton $atefd) fyerauSgefyen ließ ein 9?oß (26) mit

„tem $opfe eines [ ] unb roeld)eS fid) tytnemftürjte mitten in

„taS $riegStolf, ba tief id? ifym nacfy (27) jn gutf, meinen Dold) fyaltent,

„unb fcp^te feinen 33aud) auf. Den ©cfymeif fdmitt id) ab unb gab (28!

„tlm an ben $önig. Belobigung ton leiten beS ©örtlichen bef^alb.

„Die greube, melcfye er bereitete, ftc füllte meinen £eib an unb Vergnügen

„curdjtrang meine ©liebmaßen.

„(29) ©eine §eiligfeit lieg bie Xapferften feinet friegStolfeS tor*

„treten. @S foßte geöffnet roerben bie geftung, melcfye bie SÖemoIjner ton

„$abefd; neu Ijergeftellt Rotten. 3d) mar'«, (30 ber fie öffnete. 3d? mar

„güljrer aller ber tapferen , fein anberer tljat es tor mir. 3d) jog Inn*

„aus, id) braute jurü(f ton ben @blen (31) groei Männer als lebenbe ©e=

„fangene. @S mieberljolte mein föniglicfyer <perr feinen Danf gegen micty

„um beritten burd) (32) l)errltcfye ©aben aller 2lrt. 3uf^efcen^ eit mx
„beim Könige.

„3d? fyabe totlbracfyt tiefe kämpfe , inbcm iä) ein Hauptmann mar.

„[Da befahl er baß] (33) id) es märe, roelcfyer baS ©egelmerf anorbnen

„foüte [auf feinem ©cfyiffe. Unb" id) roarc ber Erfte ton feiner Umgebung

„(34) auf ber glußfafjrt [ju @fyren beS Slmonj an feinem frönen gefte ton

„Ifyeben. Die (Smmoljner maren toller greube [teßfjalb]

.

(35) „<2>iel)e ba tollenbete ber ®önig feinen Lebenslauf nad) iafyU

„reiben Sauren, ter^errlic^t burcfy Eroberungen unb burd) [(Siege
]

„(36) unb burc^ Xriumt^e, angefangen tom 3a^re 1 bis jum legten £age

„beS SttonateS ^amenotfy, bem 3al)re 54 feiner Regierung. (37) Da flog

„er empor jum §immel, als bie ©onnenfcfyeibe unterging. Der 9cad)folger

„eines ©otteS gefeilte fid) feinem Erzeuger ju.

Bt«gf$ ( ©cfdjidjtc <}legt)pten$. 22
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„2lte nun bie (Srbe fyett marb unb ber borgen (38) entftanb , bie

„©onnenfcfyetbe aufging unb ber Gimmel ftcfy aufgeffä'rt fyatte , ba nutrbe

„ber tönig Shnenfyotep II
,
möge er immerbar (eben ! (39) auf ben ©tufyt

„feinet SBaterS gefegt unb er nafym ^öcfife Dorn £(;rone. Die üottfte ®raft*

„fütfe mar tfmt 51t eigen. Denn bie fremben [©erooljner] (40) beS 9totfy=

„(aubeS unb bereit Häuptlinge fyattc er gcbämpft. (£rfc{;ieueu mie§orus, ber

„©otm ber 3fi3, nafym er 33eft£ [oon legeten. (41) Unb bie 23cmol;ner

„biefeS Stanbcö] unb bte , roelcfye in bem Sanbe ber tencmti roetttcn , mifc

„atte öeutc Beugten fid; t>or ilnn. 3fyre ®abcn maren auf iljrem 9tüden,

„(42) [inbetn fie Don ifym] ben Dbem bc$ ÖebenS [erbaten]

.

„Dama(3 mar'3 , baß feine Spciügfcit miefy crMkfte mäfyrenb ber ifnt

„betreffenben feftttd;eugafyrtanf bem©d)iffe, (43) beffen Plante ®(ja*em*u«fc

„futen nnu. 3d; [leitete bie 8Cu$f<$tffwtg] an beut l;crrüd;en greubenfefte

„be$ {üblichen Sieben« , töte eö cutfprid;t ber 33orf$rtft [ber geftfeter]

.

„(44) Da fyofteman mid; fytnauf in ba$ dunere bcS tönigßf;aufe3 unb mau

„lieg mtd; fielen bor [beut tönige unb fprad; oor tlnn] b. t. 2uncnf;otcp II,

„(45) in betreff (meiner) 2ßürbigfeit. Da fiel tdj nieber fofort fcor ©einer

„£>etttgfett. Unb er rebete p mir aljo : ,,„3cfy fenne beineu Sertfy. 3d;

„(ag nod; in ber Siege atö [ba« tinb] bes [oerftorbenen] Öanbe^em,

„„(46) ba btenteteft bu (fcfyon) meinem Sßatcr. SSertte^en fei btr auf meinen

„,,2>efefy{ ein 2lmt. ©ei fortan ein Dbcrfter (Slboit) be£ trieg^oolfeS.

„„(Sntfpredieub bem ©efagten, übern)aa)e bie tapfern sJOiaunfd;aften beö

„„tönigS.""

M öoflbractyte ber Dberft aüe« n>a* er gerebet fyattc."

Offenbar fyatte ber tapfere gclcfyauptmann bei feiner ©Witterung,

n>te mir fie fo eben nad; ber Urfd;rift oorgetegt fyabcu , mehrere genüge

im 2Iuge. Der erfte, gtorreid;fte bUbcte tnbeß xooty ben §auptt^eit feiner

eigenen £eben£gcfd)id)te. Danad) befanb fiefy ber tönig auf einem Kriegs*

pfab jmtä'cfyft im £anbe sJiegeb, b. I). 2Jitttag8(aiib, mobitvd; aud; bie biblt*
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fcfyeu Ueberüeferungen ba3 ©ren^anb im ©üben oon s
T$a(äftma $u be*

jeicfynen pflegten. Der gmeite Scbauptats ber kämpfe beS Königs tüirb

bekämet ats baS gtußtanb 9?afyarain. 2£ir mercen barmt fofort Dom

Sücen ^aläfttna^ naa) ben norbmärtS gelegenen fetten be3 £anbe3 fcer*

fefct. (5tn britter 3^3 ffi^rt un£ nad) bem §oct)tanbe fcon U'an, gegen

heften t>on (ifyatebu^fjafybon mit SBemotmern oom Stamme ber '2lamu.

§iermit bürfte ber 33erfaffer bie an ben beiben Ufern beS OronteS auf*

fteigence ©ebirg$(anbfd)aft gemeint fyaben , tt>e(ct)e nad; Horben fyin bie

Sortierung ber SBergfette be3 Libanon bitbet. Dort tag im griedn'fcfyen

2Utertfmme ba$ burct) feinen £orbeerf?ain berühmte <Stabtct)en Daptnie

(Xunep ber 3njct)riften?j. 23iet(eict)t baß bie in unferer «Scbitberung

„U'an^aumfanb" genannte ®egenb barunter ju fcetftefyen ift, benn e$

gab ein jmeiteS (Stjateb, ebräifct) (Reiben, im 9corbtr>eften fcon DamaScuS,

öfttid) oom 2(nti(ibanon, baS fiel) feine© trefflichen 2Beinbaue3 falber eines

großen 9tufe£ erfreute. Der oierte 3^8 berührte bie mofytbefannte ©tabt

Oir^qamifcfya , £ard;>emifct) ber $ibe( , in ber Dcäfje be3 Gmpfyrat, ber fn'er

unter bem ägfyptifct)en tarnen beS „SBafferS oon 9?atjarain" jm oerftefyen

ift . Die motpefannte pljöntjtfdje 2Öettftabt 3<n:*2tyru$ mürbe auf bem

fünften guge erreicht, mäfyrenb ein fect)fter gegen baS uns bereite geläufige

$abefct) gerietet mar. Der fiebente $rieg^ug atsbann mürbe gegen bie

Stabt £ect)is ober £act)i3 unternommen, oon ber bie an biefer ©tetfe fyatb

pfftörte 3nfct)rift mofyt bie 23emerfung gemacht t)atte : [enti] em fepti

en Dlafru [naj „n)etd;e gelegen ift am Ufer be$ 9?afruna."

Die ©tabt £act)i3 tag ben 2(egt)ptern fyäuftg im ©ebäd?tnift, ba fie

}u tcn bebeutenbften Drtfdjaften be3 oberen $RutT;en ffo fjeißt e6 auSbrüd*

tict) auf ber 2temiu(ct)rift im £empet t>on Slmaba in ^ubien) gejagt

mürbe. 3n einer ©c^riftrotte*) toirb ifyrer neben anberen §auptftäbten

*) Pap. Anastasi 92o. I ©. 22 Ötnte 3
f.

22*
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gebaut, inbem ein Schreiber feinem greunbe oormirft : „£m bift nicfyt

„gegangen nad? Xfyatyte, ®aftr= Harlan, £fyamenit, $abefd), T)afcur, %ü,

„§ar*nemmaa, nicfyt fyaft bu geflaut Qartlja*'2lnbu bei 23eta*£(mpar,

„nicfyt fennft bu Slbulam unb gtttput^a, beägleicfyen fennft bu nicfyt ben

„tarnen toon (Sfjanroja, meines gelegen ift im Öanbe fcon 2lup, bem «Stier

„an feinen ©renken , ber Stelle , an melcfyer geflaut mirb ba3 $amt>f *

„geiuüfyl aller fjanbfeften Seute."

£)a$ mlefct genannte £anb 2lup bilbete bie nörbüc^fte ®renje ber

(Sljalu ober $(jöm$ter, melcfye in einer getm'ffen &\t ber ägtyptifd;en ($e*

fcJ>icl>te baS ganje (^nften-; (Gebiet oon 2
>
aUZar\i$ bis nadj 9lup fyin in

Söefifc genommen Ratten. 2luf bem achten 3^ gegen bie Stabt s3li muß

es befonbere 2lufmerffamfeit erregen, baß fie als eine (Eleganten --©egent

erfd;eint, in meld?er ber Köllig fiefy bem 3agboergnügen Eingab unb

nicfyt weniger beim 1 20 tiefet gewaltigen £fyiere erlegte. £)te Stabt

oft mit ^inioe toertoecfyfelt (ba man in ber 33erbinbung £)emam^i, „bie

©tabt Don $i", tag 3e^en ter Sl&fyängigfett n mm (Eigennamen 92i ge*

$ogen, bafyer 9tat gelefen fyatte), tag nörblid;er als bie ®abefd^Stabt am

OronteS. 3n bem 33erjeid;niffe oon tarnaf erfcfyeiut fie nicfyt unter ben

Stätten fcou ©ber*9mtfyen, roo(;t aber in einer jn>eiten £ifte Don Stätten,

welche in ben ?antfcf)aften beS nörblid?en Styrien'S , in 9?afyarain gelegen

waren unb unter ®letnföntgen fid) einer reid;en Orntmitflung in tiefen

3etten rüfjmen burften. Sir finb t)eute nod; nicfyt in ber £age, fie mit

§ülfe überlieferter 9?ebenumftänbe mit irgenb einer bekannten Stabt beS

2lltertlmm$ mfammenmftellen

.

(Sine rounberlicfye ©efdn'cfyte leitet bie (Erwähnung beS neunten 3U9^^

ein, ber mit bem Sturme auf bie geftung $abefd) enbete. Set ber 9?iuf*

fet)r in bie §)eimatfy warb unferem fetten bie (Sfyre m Zfytii , baS fyeilige

Scfyiff teS Simon „auf feiner gafjrt nad) X^eben] an feinem Ijerrlicfyen

gefte beS füblicfyen Xfyebeue" in eigener ^erfon m führen, wofyl eine 2ln*
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fpietung auf biefetbe geftticfyfeit , oon toetc^er £fmtmee III in fetner

©cfyenfung^Urfunbe Qrmäfmung getfjan fyat*) unb tuetcfye auf ben 14.

Xag be3 9)?onat3 ^aop^t ftet.

(Sine genauere Prüfung ber $rud)ftücfe ber SiegeStafet, meiere uns

oon ber erften ©cfytacfyt oon 2ftegibbo an bis jum ©cfyluffe aller genüge

be3 tönigS tobe geben , füfjrt ju ber jmeifetfofen Ueber^eugung
, bajs

£fmtme3 III oom 23. bis jum 40. 3afjre fetner Regierung bterje^n gelb=

jüge gegen bie SBeroofmer SßorberafienS unternommen Ijatte. <So toeit bie

23rucf>ftü(fe e$ geftatten, [teilen mir biefetben nad) ben Angaben ber Xafet

in gotgenbem überficfytücfy jufammen.

3m 3at)re 23 I. getb^ug gegen föutfyen.

3n ben 3af;ren 24—28 II.—IV. getb,$ug gegen SKutfjen.

3m 3aljre 29 V. getepg. Angriffepimfte bie ©täbte Xuuep, 2foabuS.

£)a$ £anb 3afn' (Wn^ien. rotrb oerfyeert.

30 VI. getbpg gegen Sftutfyen. Die ©tätte tatefd;, (Sempra

unb IrabuS gebranbfd)a£t.

31 VII. gelbjug gegen 9?utfyen bis nad) Dcafjarain l)tn, mo*

feCbft am «Strome jroet (Mäcfytnißfteine aufgeftettt merben.

33rancfd)a£ung ber ©täbte unb £änber Slnanrutfy, 9ti, £i<

banon, ©ingara, unb Gfyeta. ^ubien unb Slet^io^ien üe=

fern ifjre Abgaben.

32 VIII. getbpg nad> üxutfyen jur (£rf?ebung ber Kriegs fteuer,

bei melier ber $önig oon 2lffur beteiligt ift.

„ 34 IX. getb^ug gegen Üfutijen unb 3afu\ ^ toig ter

3nfet 2lfebi ((Eikern) erfd)eint mit feinen Abgaben,

ühtbien unb 2letfyiom'en tiefem be£gteid;en tt)re Abgaben.

„ 35 X. getbjug gegen baS £anb 3aljt.

*) «gl. oben ©. 329.
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3m 3ahre 36 XI. gefojug.

„ 37 XII. geJODgug.

„ 38 XIII. getbjug. 3a^t fteuerpflichtig. (Sbcnfo bie 3nfcl

Afebi ((Stypent) unb ber Sönig oon Arrecfy ((Ered; ? .

SCet^io^ten unb ütxttuen crfd;eincn als «Steuerzahler.

„ 39 XIV. gelang nach Ruthen. Die (gchafiuAraber mit bie

$3en>cfmer oon £afy gebranbf<$afet.

40 XV. gelbjug gegen 9xittfyen.

tfl nicht ohne SBert^ für bte Äenntniß ber Art bcr Kriegführung

in jenen Reiten , einen 23tid auf bie Angaben ber 3nfd;riften ju werfen.

s3iad; benfetfcen würben bte feinblid;en ©täbte gut Uebergabe aufgeforbcrt.

3m gatte biejelbe erfolgte, würben bie (Smwohner freunbtid; behanbett

unb eine mäßige ÄttegSfteuer feftgefefct. 3m ©egenfalle ging man pö
Angriff tun-, branbfd)a£te tie ^Bewohner, unb legte eine ftarfe föriegefteuer

jur aAjährliehen Ablieferung auf. Steberfyofte nüberfpänftige ©eftnuung

mürbe mit 3erftörung ber ©täbte , 33ermd;tung ber Anpflanzungen , Ab*

füt;rung fcon ©eißeln unb öerftätften Ärtegöfteuern geahnbet. (s$ bürfte

in Öejug auf bte letztgenannten nid;t überpfftg erfd;einen, bie ägtyptifchen

Angaben über bie -Katar terfelben mit ben und fonft fcon ben Sitten über*

lieferten 9iad;rid;ten sutainmen$uftellen, bie nad; ^rof. 2D?ot>ere' *) grünb*

lid;en UnterfÜbungen fid> in folgenben (Srjeugniffen beö 23oben3 unb ber

menjd;licfyen SGBcrfthätigfett barftellen , welche meiftentheilä auf ben <pan*

bestraften oon ben (Snglänbern be$ Altertums , ben ^l^önijiern , nach

bem AuSlanbe geführt mürben. Al3 folche werben für ^3aläftina unb

^ß^önijien aufgeführt : (betreibe (Ammoniterlanb, §auptbebarf aus ©alt*

läa genommen, ferner ©amaria unb sJttoabiti3, aud> 3oppe mar reid; ta*

ran) , Dlwenöl (3uba unb ©aliläa , Ausfuhr nach ©tyrien , Arabien unb

) ^^önijijc^e« 2Hteru)um. 23b. III.
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üor$ügltch nach 5£egt;pteny . gerner Sein, beträchtlicher ©cnig iDattef*

Iwnig unc Xraubenfürup,, ©ewchtcer au« Solle, Seinewanb unc 53r;ffuö=

ftoffen , ber für 2legl;pten fe^r 6eüe6te iBalfam au« ©ileac (2lbfluß oom

<par} ober ©untnti ce« üftaftt£baume$) , ©toraj: (nefotty, al« Seihrauch

benufet) au« ^öntjien , Sorten unc ^aläftina , $ar$ (C o t ^ , ba« grie*

cfnfche £ebanon, eine brttte (Gattung oonJparj), ba« Subenped) (che mar,

fehr gefugt in 2legtypten cer (Sinbalfantirung halber) , bie Dattel , ber

^almenwein unb Dattelhonig oom Dattel^almenbautn. Der phenisifche

£ancel erftrecfte [ich auf ©olc, ©Über, Tupfer, 3w unb (Sifen, ebenfo

tüte auf ©flaoen, roetche au« Styrien unb ^aläftina weggeführt würben.

Der a ff r ifd; = p^cn 1
3tfct> e §anbel auf cen großen ftyrijctyen ^anreteftraßen

betraf foftbare 3eu3 e unc s}3rad;tgewänber , 23tyffu«, ^Öuntfticfereien,

Seite, foftbare Salben, 2lram*Sein befter au« d^aü;bcn unc ber Um*

gebung oon Dama«cu«, , Purpur, feine Salben, Tratten, &ar fünfein,

Rubinen unb fonftige (Sbelfteine (§anbel$pla| bafür ©abtönten) . 5lu«

Arabien warb ©oft, ebte« ®eftein, ®eto>ür$e unb wotylriechenbc« §0(3 auf

ben Wlaxlt gebracht.

3n ciefem gebrängten 2lbrtß ftnben wir faft alle« wieber , wa« bie

2iege«tafe( a(« 33cuteftücfe namentlich aufführt. Sir ftellcn hier , nach

Väncern georenet, bie Angaben ber 3nfd)rift jufammen

:

sJcaharaina (aftefopotamien) : Unechte unb Oftägbe, ^ferbe, 9ftn*

ber unb Riegen, grüßte, Del, 33alfant, ©olc, Silber, 53 (et, garbeuftoffc,

ßbelfteine. gerner: 2l«mara (ober 51 «nt ata, oergt. ebr. oafctytttal,

(Sieftrum) : ©einte, Lüftungen, phöni$ifcf)e Söogen, ©efäße unb Arbeiten

in ©Uber unb ©olb p^önt^tfe^en Urfprung«, Streitwagen.

£anb Gtyeta: ftlberne unb gelbene ücinge, weifte (Sbelfteine,

Bagu^olj.

£anb 21 f für: ächter Sölauftetn, 23lanftein oon 33abel.
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^anb ©ingara (©tnear) : äcfjter unb fünftlicfyer iötauftein.

s^anb £unep: &ned)te unb $lägbe, ®olb, ©Uber, (Srj, ©(et,

(Sieftrum (?), ©lauftein, eiferneS unb ehernes ©erätlj.

8anfc VÜmanon (St&cmon) : intbefannte 23ogelarten.

3 n f e l Slfebt ((Eikern): Gnrj. ©(et, (Sle^antenjä^ne , mit ®olb

unb ©Uber befcfylagene Sägen.

v.anb 3ötyt ßWSntjten): sJkger, ^ferbe, (betreibe, Del, ©alfam,

golbene unb filberne Dringe unb (Gefäße, meift Äunfttuerfe , (Sbclfteine,

fufcfyttifcfye Sohlgerüche.

\?anb Ruthen: Unechte unb Oftägbe, auger ben ÄömgSfmbern

unb eblen sD?arina'3 (§erren) a(ö ©eißein, *ßferbe, SRtnber, 3tegen, (Sie*

phcmtenjähne, (betreibe, Wltfy, grüßte, Del, ©alfam, §ontg, ©Uber,

(Mb , ©rünftein , ©lauftein , fonftige (Sbelfteine
,
©treittoägen , Jpelme,

Lüftungen (in £eber unb (Srj) , Waffen, barunter ©chlachtbeüe mit ©tein*

jammern, ®unfttoerfe in ©olb unb ©Uber, ©ilbfäulen, §au3* uub

gerät!) in foftbarer, eingelegter Arbeit, Gebernholj, ©(fyroarjljolj, ^eSga-

unb 3agu-f)oIä.

(&% bleibt toenig mahrfcheinlich , bag X^utmeö III e$ jemals unter*

nommen fyabe , feine Ärtegöjüge in eigener ^ßerfon nach tem ©üben Inn

$u unternehmen. £>ie 3nfdriften betoahren barüber ein beharrliches

©tiüfc^meigen. Die reiche Stfte meift barbarifd) flingenber tarnen, toelche

bie £änber unb Wülfer 9cubien3 unb 21ethiopien8 umfaßte uub beren 23er*

^eidmiß in breimaliger Sieberholung gleichfam al« fübftcfye ©iegeStafel

ber nörblichen $ölferlifte beö oberen Ruthen gegenübergeftellt toarb, fd^etnt

mehr auf SRufymrefctgfett at6 auf rotrfüd^en Eroberungen ju berufen.

Um geteerten gorfd)ern bie (Gelegenheit ju bieten , bie tarnen bei

r?affenber ^eranlaffung einer SBergleidmng ju untergehen mit ben über*

lieferten tarnen beg 2lfterthum8 unb etu>a ncd> oorfyanbenen ber Üfteujeit,
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gebe id) nacfyftefyenb bie genauen Umfcfyret&ungen berfetben auf ®runt ber

3nfcfyviften fetber.

X)ie allgemeine Ueberfcfyrift lautet ^unäc^ft:

„3$er}eid;ni6 ber (nacfyftefyenben) 23ö(fer ber ©üfcgegenben unb ber 2ln

„(Sanberoötfer) oon £l)out*£)on*nofer*), me(d;e niebergetoorfen fjat ber

„$önig, eine große ÜJieberlage unter ifynen mad)enD. Ttiemanb fennt U)re

„3afyL 3Beggefü^rt mürben alle ifjre (Sintuofmer al€ lebenbe ©efangene

,,nad) £f)eben, um anzufüllen ba3 23orratlj3fyau3 feinet Katers, be£ tt)e*

„banifcr/en Simon. sJ£un finc aüe SBölfer unterbau bem Röntge , mie e$

„ber 2Bille feinet 25aterö Simon mar."

T
1. nien M.)

1
1

.

„ba# e l e n b e " Kusch 1 1

.

Balmä (Blemyer)

2. Äther ober Athel (Adulis ?) 12. Gureses (©tabt Kassala M.)

3. Athel-maiu (Atalmo in ber 13. Arek ober Alek (Algo-dene

Snfcfyr. oon Adulis M.) bei Kassala M.)

4. Maiu (®otc* unb 2Beüjr<md^ 14. Thururek ober Thullek (3n*

lanbj jel Dahlak bei Adulis M.)

5. Arkek (fjeute Arkeko bei 15. Gulubu (^Jcame ber Koloboi

Massaua M.) bei Adulis an ber Äüfte be3

6. Au-re-ka-re-ka rotten ilfteeres)

7. Bu-kak ober Bukka (£anb 16. Ankenna (3nfel Akanthine

ber Bugaiten in ber Snfcfyr. im Üt. 0. Adulis)

oon Axum.) 17. Begschagä

8. Serinik 18. Tamker

9. Berber-tä (Sanb Barbaria? 19. Markal
o

ba« heutige 33erber*£anb ?) 20. Thäru-t (Dere ober Deire in

10. Takaru (Tigre in Slbeffi* ülubien am SftH gelegen)

*) 2ln @teüe tiefer 2ln nennt ein SBerjeictyntts nur „bte 9iorbgegenben".
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21. Qazaä (biß Gazi cev 3nfd)r. 44. Zat
;
Zath

üon Adulis) 45. 'Azemet

22. Meturth 46. Aszefu, var. Aspefu

23. Therther 47. Pa ober Pa-mu

II. III.

24. Uaua-t (nubijcfyeS 8aub auf 48. Puiit 30

Dem getfen fcon Korusko er* 49. 'Ahfu

50. Ammessu 36

25. Antom, Aan-tom (ettüäljnt 51. Mensau 35

tu Abusimbelj 52. 'Afuah

26. Musu 53. Qes (?)—u'ahu

27. ttehaa 54. Meh-zem'a

28. Hetau (erftofynt in Abu- 55. 'Auhul Aualites M.

simbel) 56. A'aazem

29. Deschfu 57. Memeth, Erametu

30. Thehebbu 58. Mebuthu, Embutu 32

31. Uthau 59. Ze ' -lethet. var.l tu-leth-t

32. Themu-s-nun-th 60. Setehebu 33

33. Pahnun (fcte Pechini ? 61. Scliäzetom 34

34. Bezu 62. Zehtum

35. Zäumen 63. Hekfuh-t (fonft Ahäk-fuh :iS

36. An-mu-aaa genannt)

37. An-beth 64. Uten-tj Uthen-t 39

38. Aamä nubifd^eö £anfc) 65. Bäm 41

ov

.

JDUUL DO. wieset oCGi* Emset 40

40. Appezu 26 67. Ab

41. Ahaaafu 68. Aah

42. Ahaa 69. Keket 4:!

43. Jua 70. Sed



347

71. S . . . 95. Chesechet

72. Kaam (nnbtjcfyß £anb|cfyaft, 96. Ta—

a

in einer fsnicbrift aitö betn 97. Tetheres

VI. Jpauje eru>af)nt) 98. Urth

73. Aaa 44 99. Rethen-pen [36]

74. Äft« 100. Ubeh [37]

7 5. Mafut 101. Nehes-t [29]

76. Thetena (Dedani 47 102. Tethenes [30]

77. Hibu (in Abusimbel Hibuu 103. Zes [Zesan 31]

genannt) 104. 'Au ['aä 32]

78. Emza, Maza 42 [var. aa] 105. Ta-schesch-t [241L J

79. Bethbeth 106. Behes-t [25]

80. Minut 107. Schäs [Schäsi 26]

8t. Taseth 108. Beket [27. £anb int oberen

82. Du, Tuh 9?nbien]

83. Bepeseth 109. Asches-th

84. Fu—schä 110. Tua

85. Setha III. Su fSai, <Stabt ber 2lutc*

86. Kenseth (nubijcfye Sanbfcfyaft inolen)

Kens-t fyäufig genannt;

87. Ta-sa

112.

1 13.

Maseth
)

Maseroth 31
Mes-demu

J

88. Thehennu lägtypt. Üiame 114. Ha-samu Hasmona 4 Mos.

für bie SDtomartben) 33. 30)

89. Hu'at 115. Aau Aua ©egenb beiA dulis ;

90. Zezes [Zazasas 4] 116. Ab-thesä

91. Tep-nucheb 117. Kenes-th (33a[fam(anb, mit

92. Bäsch Uden genannt)

93. Mas IIS. ... heb

94. Ta-sem-ma 119. . . nhekeb
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120. Mer-ahet-äau

121. Emha

122. Reh-hir

123 jerftört

124. Chenbi

125. Hezi

126. Tom . . rep

127. Merh-qesu

128. Äath-t

129. Fuschen

130. . . äthnep

131—133 jerftört

134. Seh-tom

135 äerftört

136. . 'ahet

137 jerftört

138. . . beh-ke

139. . . nnka

140. Saah

141. . aha

142. 'Azem

143. . agenä

144—149 jerftört

150. Antetupes

151. . . schensem

152 äk

153. Chaa-thehen

154. Kan (Kane)

155. Aachet

156. Emesesches

157. Aasen

158. Aasen

1 59 jerftört

160. ... sethen

161 -164 jerftört

165. Kethenes

166. . . aches

167. ... aahes

168—170 jerftört

171. (Äb?)-si

172—177 jerftört

178. Then-se . .

179. Aar

180. Asteses

181. Heben

182. A-mu-bes

183. Minnut

184. Uden-t (Vedan fcer ^öibet,

lieferte ^öatfam unb ten

(Stein Hemak)

185. Uaä

189—193 jerftört

194. Aser-hebu

195. ... lether

196. ... busehä

197. 'ahuu . . 1

198. Anhim . . u

199. . .zeh. .

.
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200—206 jerftört

207. Hatu

208. Äaui

209. Ant-beth

210. Teb-äna. .

211. An-a

212—217 serftört

218. Neh-fu 31 (DbernubifcfyeS

£anb)

219. Thenusuu (Tenesin, £anb-

fcf>aft nafye Meroe

220. . . . ä . .

221. Päut

222. . . fubu

223. U-(zed?)-äu

224. Zed?)-häu

2 25. Ätega (fcergL bie Atbacae

in Sibeffinten)

226. Äbua

227. An-srbefu

228. . . .'at

229. . . rhetom

230— 233 jerftört

234. . . zebem

235. Uäzetäm

236. . . mel

237—243 jerftört

244. Aäsi-(mer?)

245. Aqesu

246. Äbatb-(mer?) [Abatheli

22]

247 jcrftört [H nuter 23]

248. «Tu- mer?) [14]

249. Scbebbet [15]

250. Dezuutb [16]

251. A'aschu [A'ascbäa 17]

252. Za-Thebennu [18]

253. Tepes-tom [Petentom 9.

Ort in hübten]

254. Ai-mennu [10]

255. Äbsafu £anb in Cbernu*

bien) [11]

256. Hafu [Hufu 12]

257. Äfu . . . !Äfu 13]

258. . . zem- . . ä

259 jerftört

260. . . . iu

261. Ab . . ut

262—269 jerftört*)

*) 2)ie in klammern eingefdjlofjenen SBemerfungen berufen auf 3ufammen=

fteUungen fonft bcfannter tarnen auj bem großen ?änbergebiete, roie fie mir \)kx unb

ba auf einjelnen 2>enimälern DiubienS ober fonft bei ben ©c^uiftfteücrn als SJnflänge

an bie ägtyptifcfyen 23c$eicfmiingen entgegengetreten fiub. (Ein fyinjugefügteS M
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3n ben jroet in norböftticfyer 3fid?tung r>om s
}3feiierfaat gelegenen ®e*

magern (Y unb Y' auf bem ^ß(ane Qftariette-'iÖei^S) t)at ber eben genannte

©etefrrte in golge feiner Sföa<$gra8ungen eine 9?eit)e merfroürbtger Dar*

ftettungen entbedt, meiere offenbar 9?adf)at)mungen älmücr/er 23ow>ürfe

beS Prachtbaues üon Der^batrri finb*).

3er) meine bie naturgetreuen (im ägtyptifcfyen (Sinne inbeß) 2lbbUbun=

gen ber ^fCangcn* unb Sfn'ermeit, n>cCd^e bie frieger auf ib/ren genügen

im Korten uub ©üben fennerf $u fernen ©elegent/cit fanben. Sluf 33efef)(

beS Königs, ber toie meitanb $önig©a(omo für naturgefd?id)t(icr/egorfdnnv

gen febr öie{ Neigung oerfpürte , alfo baß tym rMer unbefannte 23öge( eine

größere greube bereiteten (f. oben <S. 313) a(S bie $riegSabgabe eines

gangen CanbeS, mußte bie §anb eines unbefannten $ünftterS biefetben ber

9ta<tytt>e(t im $3i(ce überliefern. 33aumfyofye Safferttüen, faftuSartige

©emäcfyfe , attertei Söäume unb ©träucfyer, 23(ätter, ©lütten uub grüßte

(ÜMonen unb ©ranaten, bcfonberS bie (enteren finb in reicfyfter 3a¥
bargeftettt unb fdjetnen ben Slegtyptern befonberS angenehm geroefen ju

fein , Oftnber unb Kälber, barunter ein SBSunbertfyicr mit brei Römern,

9ieifyer, ©perber, ©änfe, Sauben, afleS baS geb/t in biefen ©übern bunt

bur^etnanber, wie es bcr cinfad^fiubitcr/en Sluffaffung ceS ftfinftfetö bon

fo unbefannten (Srjeugntffen einer fremben $3e(t entfyrad). Die Qanph

infer/rift baneben (eljrt uns fotgenbeS über ben ©egenftanb : „£)a ift aüertei

beutet auf bie äRartette'fdjcn 33eftitnmungcu fyiu, bie auf tieferen Unterfucr/uttgcit be=

rufyen unb t>on benen eine geteufte 2ht8roaf)t nidjt öon ber £>aub gerotefen werben

biufte. 3mmei1)in bleibt nodj ein reifer @toff ju fpäteren Arbeiten auf biefem gelbe

übrig. Sie in (Sd^Iammern eingc)cf)loffencn Manien unb j$a\)Un Begießen fiefy auf

einen Stuejug bcrfelben £ifte au8 9tamfe8' III B^tcn (f. Sümicfyen, 3m'd)r. I £af. XIII),

bie £atyUn "<$t$ auf e 'ne «nbere 2iftc au8 ber Regierung 2tmenfyote|>'8 III. 3)tc

3tamfe$s?tjte giebt ben ©en>ei8, bafj bie fönige nad; ?uft abfdjretfcen ließen au8 tfyrett

attitüd) bef'anntcn ©täbte= unb £änbeit>er,eidmiffen, trag unb rcie e8 tu ben 2£anb*

raunt gaffen toottte. Strenge golge unb Orbnung war eben toottftänbig auSgefcfyloffen.

* B. oben @. 281.



„®en>äd)S unt allerlei 231umen$ier oom ?ante Xa^nuter „^eiliges 2-anb*},

„[n>e(d?ee entt edt fyaf ter tönig tamalS, als er jog nad; tem £ante 9?u=

„tfjen um ju übenointeii tiefes £ant , gleicbroie e3 ifym befohlen ^atte fein

„SSater 3ünon. @ic befinten fid) unter fernen gügen
L
oon je&t an" bis

,,^iiv Unentlicbfeit fommenter) 3af)re Inn. T)er tönig rebet a(fo : 3d?

„fd?ri)öre bei ter ©onne, unb td) rufe $mn 3euGen an meinen 33ater Simon,

„caf; 2((le3 ift lautre 2£afyrf)eit , nicfyt ift ein 3ug Selbfttäufdmng in

„rem , roas mir nrieberfatyren ift. SBaä fyeroorbringt ter fyerrlicfye ©oben

„an feinen Srgeugmffen , ta$ fyabe icb aufführen [äffen (in tiefem 33ilte)

,

„in ber 3lbftcbt , eä oor^uftetten meinem $ater %mon in biefem großen

„Simons Tempel, eine (Erinnerung für eroige 3?iten."

(5ine ^ruette 3nfd;rift, roertfyooll burd; bte beigefügte ßeitangabe, ift

förderen 3nfyalteS, nämlicfy

:

„3m 3aljre 25 unter bem Wenige £l)utmeS III, er lebe immerbar!

„£)ieS finb bie ©emäcfyfe, loelcfye gefüllten fyat ber tönig im £ante Diutfjen."

£)te erfte, längere 3nfd?rift, fcfyeint eine offenbare, faft möchte man

glauben abfict)t[ict)e SBertrefmng roirflid;er Xt)atfad;en ju entt)a£ten. £>ie

gefct)tct)t[tc^en Ueberlieferungen ter £)enfmäler erjagen mit feiner <Silbe

oon einem 3uge teS tÖnigS naefy tem roeit im ©üten gelegenen Zeitigen

Vante", roenigftenS nict)t oor tem 25. SRegierungSjafjre ^ntmeS' III.

intoeretfeit« führte ter 3Beg naefy Dxutfyen oter tanaan nid)t über taS

„Zeitige £ant". £)ie ten Säntern teS ©ütenS aufgelegten ©cfyä'feungen

nmrten oon ten Söetootmcni aüjä^rCict) nad) £egtypten geführt , ofnie baß

befonbere triegS^üge fie ta$u gelungen Ratten.

(SS bleibt jum ©cfyluffe nur bie eine 23ermutfjung übrig , tag ter

Dlame teS „Zeitigen SanteS" oter mörtlid)er „teS ®otteS*VanteS", ficf> auefy

auf gan$ Arabien erftretft fyabe , f o ta§ ter tönig auf feinem Durcfouge

turd; arabifcfyeS ®ebiet naefy Kanaan taoon tenntnijj genommen f;abe.

2)cöglicfy, tag ter tönig gelegentlich tie <5tnai*£>albtnfe( bei einem feiner
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triegSsüge berührt fyatte. Slber aucfy tiefe $l$ermutf;ung fyat feine befon*

bere Satyrfd?einücl)feit für fid), ba gerate biefe ©egenben ben traurig*

ften unb öbeften ©teilen trabten« gehören*). Ob nun gar „ba$ Sanb

©otteS" gerafceju 9lutljen * Äanaan im biblifd^en ©inne anbeute, bafür

geftefye icfy offen aller SSemeife baar ju fein.

£)ie ^rtefter beS Simon, beffen Tempel unb ©cf>a£r)äufer ber $önig

in ber reid)lid?ften Seife bebaut Ijatte
,
begnügten fid; nicfyt allein bamit

jur Erinnerung für bie fommenben ®efcf>(ecl;ter auf ber befd)riebenenDenf*

tafet bie (Siege be3 unoergieicfyücfyen ^arao ju oeremigen, ein unbefannter

Dichter aus ber 3afyl ber ^eiligen 93äter füllte fid) fogar begeiftert in ge=

bunbenen Sorten ben 9?ut)m beS $b'nig3 unb bie 9J?ad)t unb §errüd;feit

beS (Rottes Simon ber 9?acfytt)eit ju fingen unb ju fagen. ©ein Sieb fyat

©türm ber 3e^ unb Unbill beS S0?enfd;en überlebt. Sofyl geborgen fdmtüd't

fyeute ber fyofye (Kranit bie Zäunte ber ägtyptifd;en ©äle $u23ulaq. Sie

s

Jftofe3 nad) bem Untergänge ^fyarao'S unb feines £eere£ im ©d)Ufmeer

beut <perrn ein inbrünftigeS Öobüeb fang , um bie nnmberbare 9ftad)t unb

©tarfe be$ emigen ®otte$ ju greifen , atfo ert)ob brei 3afyrfmnberte oor

bem meifen ©efe^geber beS jübifcfyen Rottes ber namenlos gebliebene ©el)er

Slmon'S feine ©timme, um feinem ®ott unb feinem ®önig lofyuftngen

naefy feiner Seife. Sllfo lauten feine Sorte:

1 . „$omme ju mir , fprad; Simon , erfreue biefy unb beumnbere meine

„£)errlid)feit,

„tu mein ©olm, ber miefy efyrt, £lnitme$ III, immerbar lebenber.

„3d? ftrafyte im ®lan$ ber äftorgenfonne burefy beine Siebe

2. „unb mein §erj ift ent^üdt, menn bu Deinen fyerrücfyen ©cfyritt ju

„meinem £empel rid)teft.

*) 2)od? rotU id) ben Seier im SorauS barauf aufmerffam machen, bafj in einer

gdi'eninfcfyrift uorn 3afyre 25 biefeg Äöntg« (f. roeiter unten) bie @tnai=§albinjel

tfyatfäcfylidj al* baS „©otteSlanb" be^eidmet roirb.
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„OJfaine Jpänbe fenfen fid^> auf Deinen £eib, jum§eife beineä Dafeinä.

,,£ieb(idj) tft beine ®üte für mein ^eiliges 23i(c.

,,3d) ftefje aufregt ba

3. „in meiner Segnung.

„Saturn n>itt tc^> bicfy nnmberbarüd) auszeichnen

.

,,3d) fcfyenfe bir Wlafyt unb Bieg über atte Sanbe.

„@3 fotten ein ©cfyrecfen fügten fcor beiner Beete atte Hölter

„Unb fetten ticfy fürdbten bis ju ben äufcerften (5nben ber 2Öett bei ben

4. „mer ©tüfcen ceS §imme(3. 3cfy (äffe groß fein beine ©tärfe in

„atter 8eibe,

,,3d) taffe lüieberfyatten rein ^riegggefcfyrei über bie öänber ber

„gremb&ötfer fyin.

„Die Könige ber 2Mt feien att^umat in beiner gauft.

5. ,,3d) breite aus meine eigenen §)änbe,

„3cfy binbe bir mit 23anben unb fyeimfe bir ein

„Die tDanbernben kubier p 3^^ntaufenben unb £aufenben,

„Die ben Horben bewohnen , fie feien jit §unberttaufenben ge*

„fangen.

6. „3d) (äffe fallen betne 2öiberfad)er unter beine güfte.

„Belage bie ©paaren beiner geinte

!

„%i\o befehle id) bir cie (Srfce in ifyrer £änge unb in ifyrer ^Breite.

„Die 23en>ofyner be3 3Beften^ unb be3 DftenS fe'ten cir unterbau.

7. „Durcfytaufe frefyüd)en £)er$en£ bie Räuber, bie niemanb betreten

„fyat ju beiner 3eit.

„3cfy tüitt bein gurret fein, erreiche fie,

„Durd)taufe ben großen 2öafferring

8. „im Sanbe 9?atyarain in &otter Biegerfraft.

„
sJttein Sitte tft e$

, tag bie Golfer fycren bein ®rieg$gefcfyrei,

„metcfyeS einbringt in ifyre g)öfjtenlöcf)er.

2)tug|d), @efd)td)tc Wcoinptenä. 23
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,,3d) Ijabe endogen iljren 9?afen ben Obern bes Sebent.

9. „3cf> (äffe beinen männlichen SDMlj bis in ifyre §erjcn bringen.

„9)?eine $rone auf beinent Raupte, fie ift ein »erjeljreiibes geuer,

„<5ie jte^t fyeran unb bemächtigt ficf> ber falfd;en 23rut ber fttttim.

10. „Durc^ iljren glammenftrafyl werben bie Jperren unter ifmen ju

„2lfd;e gemaubelt.

,,©ie trennt bieSpäupter ber '2(amu, ntcf>t vermögen fie ju enttmfdjen.

„($3 fällt ivl Sßoben ber [ich wmuenbet, t>or ibrer SOcac^t.

11. „3cfy (äffe manbern beine ©iege burcfy alte SSölfer.

leud;tet meine tenigSfcfylange an beiner ©ttrn,

„Unb $u 9ttdbt6 mirb bein getnb bis jur JpimmelStoenbe Inn.

„(Sie fommen unb tragen bie ©teuer auf ifyrer ©d;ulter

„Unb beugen fid?

12. „t)or betner Jpeiligfeit. Sllfo ift e£ mein SBifle.

„3d; taffe ermattet nieberfinfen ben Abtrünnigen tu beiner 9lafy,

„^Örennenbe ®lutfy in feinem §erjen unb an feinen ©liebem ein

„3ittern.

13. „3cfy fam unb bu fcfylugft bie gürften son 3<rijt.

,,3d) jerftreue fie unter beine güße über alle ifyre Öanbe Inn.

„3d) taffe fie flauen beine §eiligfeit als ben ©tränenreichen.

„Du leucf/teft in ibrem 2lngefid)t in meiner ©eftalt.

14. ,,3d) fam unc bu fcfylugft bie fo ba weilen in
s

2lfia,

„Du macfyteft ju (befangenen bie Birten t>on 9?utl)en.

„3er; taffe fie flauen beine §eiligfeit im @d;mude beiner Königs*

„mürbe,

„Sie bu ergreifft bie ^riegeSwaffen auf bem ©treitmagen.

15. „3cfy fam unb bu fcfylugft baS Sanb beS DftenS,

„Du famft p benen , meiere meilen auf ben (Gebieten beS ^eiligen

„VaubeS.
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,,3d) (äffe fie flauen beine £eiligfeit a(3 ben ^anopusftern,

„£)er ergießt fein £id)t im geuergtanj, mann er fpenfcet ben borgen«

„tfyau.

16. „3d? fam nnb bu fcf^tugft bae ßanb ce3 Seftens,

„$efa (^brn^ien; unb 2lfebt ((Sfypern- fürchten bicb.

„3cfy (äffe fie flauen beine £eitigfeit a(3 jungen (Stier.

„93ott 9#utfy, bie §örner geteert, ift er unnahbar.

17. „3cfy fam nnb bu fcfytugft bie ©etjörigen itjrer §erren,

„£)ae £anb Sftatfyen gittert oor beinern Scheden.

,,3d) (äffe fie flauen beine §eitigfeit ate ein trofobü,

„£)a£ Scfyrecfücfye im ^Baffer, nicfyt begegne man ifnn.

18. ,,3d) fam unb bu fd)tugft bie 3nfetbetoofyner in bitten ber ©roßfee,

„X)ein triegsgefcfyrei ift über fie.

„3dj> taffe fie flauen teine §eitigfeit ate ben SKäcfyer,

„2Betd)er erfcfyeint auf bem SRücfen feinet Dpfere.

19. „3cfy fam unb bu fcfytugft bas Sanb ber £fmfjen,

„£)as $otf ber Utfyent ift in beiner SDcacfyt.

„3cfy taffe fie febauen beine §eüigfeit ats Seuen mit miteem 2luge,

„£)er feine §öfyten oertäßt, il)re Ztyäkx burcfyfcfyreitet.

20. 3cfy fam unb bu fcfytugft bie §inter(änber

„£)er Umfreiß bes großen ^eereßfreifee ift gebunben in beiner gauft.

,,3d) taffe fie flauen beine §eitigfeit ats bejcfyroingten Sperber,

„2Be(d)er paeft mit feinem 23ticfe roas ifym betiebt.

21. „3cfy fam unb bu fcfytugft bie $orbertänber,

„£)ie auf bem ©anbe fi^en t?aft bu tebenbig in £3anben gefd)tagen.

,,3d) taffe fie flauen beine §eitigfeit ate ben ©d)afat beß Dübens,

„(Sin verborgener Säufer burc^^te^t er bas 8anb.

22. „3cfy fam unb bu fcfytugft bie nubifcfyen 2öanberoötfer,

„23is p cem Sauce Scfyat, baß in beiner gauft ift.

23*
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„3cfy (äffe fie flauen beine §etfigfeit rote bein 33rüberpaar,

„Deffen §änbe icfy vereinigt fyabe fctd> ju fegnen.

23. „Dein Scfytoefterpaar icfy (äffe e3 fpenben bir ®Iücf unb §et(.

„Steine §änbe in ber Jpimmel^b'^e ttefyren ab ba3 Unreif,

„3cfy fcfyü^e bicfy, meinen geliebten ©ofyn,

„Den fräftigen ©tier, ber erftanb a(3 tönig in Sieben,

„Den id) erzeugt aus [meinen ©liebem],

24. „£fmtme£, ben immerbar Sebenben,

„Der ermtefen altes Siebe meinem 2Befen.

„Aufgerichtet ^aft bu meine Sofynung in (angbauernbem 2Öerfe,

„Leiter unb breiter atö fie je gemejen.

„(Sin großem Xfyox
l fcfyüfet gegen ben Eingang beS grebterä.]

25. „(Singefefct ^aft bu greubenfefte ju ©unften be$ Simon.

„(Größer finb beine Denfmäter afö bie atter früheren Könige

„3d; gab bir ben iöefefyt fie aufzuführen,

„Unb bu roarft einbevftanben bamit.

„Darum je£e icfy bicfy auf ben ©tutyl be3 §or für unenblicfy biet'

„3afyre,

„Senfe unb leite bie tebenben @efc^£ed>ter !"

Sobgefänge auf fcie ^araonen, im (Reifte be3 borftefyenben «Siegel

tieteö , mareu ein vietbeüebter 23ormurf ber alten Dieter nad) ber 9fücf%

fet)r ber Könige auf ber grembe. Sir beft^en fyeroorragenbe Seiftungen

btefer Art, roetcfye in gorm unb £>pracfye auf ber £b'fje ber Did)tfunft

ftefyen. Dem tmrflicfyen gacfygetefyrten brängt fidj> fcfyon je£t bie lieber*

jeugung auf, ba§ iebe %i\it, ja ein jebeS Söort in biefen btc^tertfd^en

Seiftungen mofyt beregnet unb geroäljft ift, unb baft bie berbäcfytigen ^o^fen

Lebensarten mofyt in ben vorgelegten Ueberfet^ungen , nicfyt aber in ben

richtig verftanbenen Urfcfyriften ju finben finb. Aber fetbft in bem teueren

gafle vermögen unfere neueren (sprachen mit i^ren jungen Anfcfyauungen
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ben Zon, roetcher bie altertfyümltcfyen Öteber burc^^te^t, nicht mehr miecer*

zugeben. (Sin {pomer btetbt eben nur §omer im griechifchen ©etoanbe.

£)aS oorftehenbe (Siegeslieb beS unbefannten thebanifchen Dichters,

bie ä^nüd^en (Siegeggefänge auf bie Könige SHamfeS II unb III, baS

^elbenüeb beS Dichters Kentaur auf bie ®ro§thaten Königs 9?amfeS II

mährenc feines getcsugeS gegen ben $önig ton tabefdj unb feine SBunbeS*

genoffen, roerben für aüe 3eiten unerreichte D^ufter ber altäghptifchen

(Sprache in ihrer ^öc^ften $5iüfyt bleiben. 9?ur eines biefer ®efänge, baS

®ebid)t beS 'priefterS Kentaur , fyat bis }e£t burch bie grünblichen lang*

jährigen gorfc^ungen beS oerftorbenen Vicomte (S. be 9?ouge eine feines

Inhaltes roürbige Bearbeitung erfahren. 2£ohlmeiSlich fyat fid? ber ge*

lehrte Ueberfe^er einer Uebertragung in gebundener 9?ebe enthalten , aber

felbft bie trocfne 2öiebergabe ber SBorte beS ägr/ptifchen XHcr/terS, in treuem

gehalten an bie SluSbrücfe ber Urfchrift, burchroeht cer fräftige bicfyte*

rifc^e ©etft beS SüterthmneS , beffen le^te 23lüthe bie 3^it ber 9?ameffiben

fchmücft.

£)ie (Siege unfereS §)elbenfönigS , ber roä'hrenb feiner ^reichen

gelbjüge bie £änber unb (Stäbte VorberafienS in feine ®eroalt gebraut

^atte, bem Öib^en unb bie Golfer DlubienS unb SlethiotnenS bis jum heute

®arbafui genannten Vorgebirge, 2tngeficf/tS ber (Sübfüften Arabien«, un*

tert^an toaren, Ratten nad) 2(egr/pten jahllofe (befangene jeber Slbftam*

mung geführt , meldte nach alter <Sitte. für bte (StaatsArbeiten ihre paf*

fenbe Verroenbung fanben. Vorzüglich roaren es bie großen öffentlichen

@taatsbauten, unb unter ihnen roiecerum bie erweiterten Anlagen beS

Simons ^eiligtlmmS oon Sipe (bei tarnaf) , bem bie gremben ihre ganje

SL^ätigfett gu roeihen gelungen mürben , unter ber Slufficht äghptifcr/er

SSaumeifter (Mer) unb Vögte (Rois), roelche ihrerfeitS ben 2lnorbnungen

unb Vorfchriften beS königlichen D6erbaumeifterS [ich ju fügen hatten.

3n biefen Seiten befleibete ein gerotffer ^ßuam biefes hohe 2lmt am §ofe
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^fyarao'S. ©ein kernte tft femitifd;en UrfprungeS unb bebeutet fo oiel atö

„(Siner, meld;er ben sD?unb t^oü ©petfe §at." £)ie (befangenen mußten

ftd; tfyrer $age entfprecfyenb mit ben fdjnnertgften Vorarbeiten $u ben

©outen Befoffen. £)a$u gehörte oor allen baS ©treiben ber Siegel, roie

eS in ebenfo lebenbiger als anfd)aulid;er Seife im 35ud)e ber 23üd;er in

ber ©efd;reibung ber ©ecvücfung ber Stinber 3frael'S in 9legl;pten ge*

fcfyilcert ift.

£)aS ©cfyid'fal fjat uns auf ben Sänben einer (brabfammer im

Innern beS §ügels 'l&b'e(*Qurno!j , im (Gebiete ber traurigen „©arg*

23erglanbfd;aft" (£)u*neb*'and;) eine fefyr belefyrenoe bilblicfye Darftettung

ermatten, in roelcfyer mit bunten Sorben eines oerftorbenen äWetfters

^infelftricfye bie £pttgfeit ber (befangenen ben nad;fommenben (befcfyled;;

tern cor öligen geführt fyaben. Viel über^eugenber als es bie beigefcfyrie*

benen (Srflärungen in altägr/ptifd?en 23ud;ftaben unb Sorten oermögen,

laffen uns bie merfroürbigen Betonungen baS ©d;idfal unb bie Arbeits*

not^ ber armen (befangenen in ifyrem ootlen Umfange erlernten. Die

(Sinen Ijolen Saffer in trügen aus bem naf;e gelegenen Xeid;e, bie s2ln*

bern fneten unb fyaefen bie lefymige (*rbe , totecer Rubere bilben mit §ülfe

ferner gormen bie ^k^d ober ftellen fie in langer ftteifye roofylgeortnet

pm £rodnen auf, fcäljrenb bie ftnnbigeren unter ifynen baS (befd;öft bes

Jauerns ooll$iefyen. Die getriebenen Sorte, roeld;e ben einzelnen

Jpanclungen gleicf/fam a£e^ Uebcrfd;riften betgefügt finb, geben uns ju*

näcfyft bie ^uoevtäffige ftimte, baß bie Arbeiter feien: „(befangenes Volf,

„toeld;eS ber ftöuig Ifjutmes III) roeggefüfyrt fyat 51t ben ©auten bei

„(botteSt/aufeS feines Vaters 2Imou." ©ie erläutern „baS (Streichen ber

bieget'' als ein Serf „für cen Neubau tes VorratfySfyaufeS beS Rottes

„Simon oon typet" (£l?ebenS Oftfeite, unb fie erflären enblicfy in auSfüfyr*

üd;er Seife bie ftrenge 2Iuffid;t ber Vögte über bie gremben in folgenber

9ttittfyei(ung : [,,§ier fcfyaut man] bie (befangenen, roeld;e roeggefüfyrt finb
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„als tebenbe (befangene in fefyr großer $afyi. <Sie arbeiten am Bau mit

„bebenben gingern. (§8 geigen ficf) bem Büd ifyre Bögte. £>iefe gaffen

„auf mit ^acfybrud, gefyorcfyenb ben Sorten beS großen getieften §errn,

„[ber ifynen oorftreibt] bie Arbeiten unb ber Slntoeifungen giebt ben

„
sJJieiftern. [@ie finb belohnt] mit Sein unb attevtei guter ©peife. «Sie

„üerrid;ten ifyre £)ienfte mit einer ©efinnung oott Siebe für ben $önig.

„9ttan baut an £futtmeS' III 2ltferfyei(igften für [bie Götter], äftögen fie

„ifym e8 oergetten burefy eine Oieifye unenb(id? Bieter 3afyre
!"

„£)er ^uffe^er (Rois) fprid;t alfo 3u ben Bauarbeitern: ber <Stod

„ift in meiner §anb, fett nid;t träge!"

BUb uno Sort, toie mir BeibeS treu nad? bev Ueberüeferung unfern

Vefern oorgefübrt fyaben, gemäßen einen mistigen Bettrag ju ben ©cfytf*

berungen ber Bibet oon ber garten $ned;tfcfyaft cer 3uben in 2legppten.

Und) barin (efen mir: „Unb man fe^te grolmobgte über fie , bie fie mit

„ferneren £)ienften brüden foüten; benn man baute bem ^ßfyarao bie

„<5täbte ^it^om unb SRaemfeS jit ©cfya^äufern."— „Unb matten ifmen

„ifyr Seben fauer, mit fd^toerer Arbeit in £fyon unb j&kstln." — „Unb bie

„93tfgte trieben fie unb fpracfyen: Erfüllet euer £agemerf."

9?ad) bem 3nf)a(t ber vorgelegten 3nfcfyriften maren bie Bauten be*

rechnet auf bie SluSfüfyrung jmeier oerfd)iebener Anlagen auf bem oft er*

mäfniten £empe(gebiete oon 2(pe ober 2lpet. £)ie eine betraf ben Bau

eines „Borratf)St)aufeS", bie anbere bie
s

2luffüfyrung eines <5od)em ober

„2lÜerfyeiügften", baS in bem fnnterften Dfaume ber §eUigtfyümer
,
umge*

ben nad; brei ©eiten fyin oon einer 9?eifye abgesoffener ®emäd)er , 3u

üegen pflegte. 3n einer 3nfd>rift, mekfye in ber Dtäfye biefeS Sltterfyedigften

beS Slmon^empels oon Sipe eine ganje Sanb bebed'te, mirb beffetben

Baues (Srmäfynung getrau, mie id; es fyier nacfyftefyenb bemeifen toitt.

Beregte Sanb, nad) ber Oberfeite fyin oie(fad) Öerftört, giebt nämtid;

getreue tunbe oon ben Sonaten beS Königs £fmtme8 III für ben ®ott
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Simon oon Sipe unb feinen £emoe( tafelbft. *) Sie berietet äunächft, nne

ber tönig für bie oerfd;iebenen alljährlichen gefte beS (Rottes befonbere

merthoolle ©efcfyenfe bem ®otteShaufe als etoigeS (5igenthum gemeint

habe. Daju gehörte „eine pracfytvotte §arfe , ausgelegt mit Silber unb

„@>olb, mit blauen, grünen unb [onftigen prachtoollen Steinen, um barauf

„lob^ufingen ben §errltcfyfetteu beS (Rottes an allen feinen geften unb

„unter allen feinen tarnen". £)emnäd;ft mirb enoä^ut , rote ^ßfyarao 33e=

fehl gegeben habe, zahlreiche Zfjoxt :Sebd;etj aufführen ju laffen, mit

fupfernen unb bunflen (Sr^SSerfHüffen baran, um als Sd;uk beS Itter*

heiligften gegen unbefugten Eintritt ju bienen. SBilcjäulen beS ©otteS,

bie ©eftalt beS Königs unb fein 5lngeftd;t getreulich toiebergebenb , tour-

ben oon ber §aub eines ausgezeichneten tünftlerS ausgeführt, baju ber

39eifa£ : „bie Ausführung toar ber Art , toie man es in biefem Öanbe feit

„bereit beS Sonnengottes 9ia niemals loiebererlebt hat". £)arau fd;liefct

fich Die 23efd;reibung aufgehellter Spi^fäulen, bei beren §erftellung man

beS Silbers , (Kolbes
, (SifenS unb (SrjeS nid;t gefpart t)atte unb bie nun-

mehr „tr-ieberftrahlen in ihrem ©lan^e auf ber Oberfläche beS Gaffers

„unb baS £anb mit ihrem feuchten erfüllen, nrie bie ®eftirne am Seibe ber

„^immelSgöttin 9cut." 3n ähnlid;er Seife toirb ber £incrucf ber Spi|<

faulen ber Königin £afd;oo m eutev 3nfrf>rift auf bem Södel alfo gejdnl;

bert: „grau tönig Sftafara, caS ©elfc unter cen tönigen, fie hat aus*

„führen laffen (biefe Spi£fäuleni ale ihr £)enfmal für ben $ater Anton

„oon Zfytbm , inbem fie ihm ^erfteüen lieg jruei gro§e Spi^fäuten oon

„hartem (Kranit beS TOttaglanbeS. 3hre Spieen ftnb mit tupfer bebedt

„aus ben beften triegSfcha^ungen aller Räuber. 9)?an fch^ut fie unenblich

„oiel teilen meit, es ift eine gülle teud;tcttten ©langes, toenn bie Sonne

„jtoifchen betten aufgeht." (Sine SSilcfättle beS „Nachfolgers §oruS'", b. i.

*) 2)ie 3nfd)rtft ift junt erften SDiate öollftänbtg veröffentlicht in 2ftartette'$

fcfyönem SSkrfe über Äavnaf auf ben £aff. 15— 16.
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ree MönigS, ein „herrlicher Dpfertifch" unb mehrere SUtäre retten ftct> ben

oorigen Herfen an. „93iele antere ©chenfungen" folgen nach, fo ein

großer auö Tupfer gearbeiteter tag oon fieben (5üen §öfye, nnb „man*

derlei ©eräth aus ©Uber, (Mb unb (Stfen, gans nen hergefteüt".

3m 3a^re fünfzehn, am 27. ^achonS, ^atte ber tönig bie coüftän=

big neue Slufftellung be$ £empe(eigenthum3 befohlen. Unter 2(nberem

toavc Das §>eiligthum oerfehen mit einer Selige ton fremben beuten aus

Dem ©ücen unb Horben , jum Zfcii auch tuifcer ber tönige beö ÖanbeS

Ruthen (tanaan'3) unb beS fubanefifcfyen (Eh<mt*§on*nofer. ©artenlanb

rourbe bem §eiligtfmme übergeben , um Blumen unb ©emüfe j« jie^en,

ferner 1800 Slruren Merlanb übenoiefen als ftänbigeS (Sigenrtmm in

oerfchiebenen ©egencen Dber= unc UntercighptenS. (Sbenfo toarb bie s^ie*

ferung an ©eioächfen, Sein, ©eflügel unb 33ierfügerxt u. f. u>. ein für

allemal feftgeftellt , unb Die 3ahl ber Heiligtümer ceS ®otteö , „feiner

£iebling3ftke", in ben anberen @egenben beS öanbeS genau oerjeic^net,

unb bie bezüglichen Dpfer in benfelben Durch fönigliche ©rofmtuth gtetd>er=

maßen bemilügt. SDtit einem Sorte: „Der tönig hatte mehr get^an a£^

„alle feine Vorgänger oon Anfang an unb hatte ftcf) als ein genauer ®en*

„ner Der heiligen Siffenfduften betoä^rt."

Die tünftler in nü^licfyem 28er fe hatten babei ihre befonbere $er*

loenDung gefunten. Die oorjüglicfyften Arbeiten ihrer §)anD loeroen ber

9^ett)e nac^ aufgeführt, meift £fyore, bereu tarnen (benn jeoe Zffixx führte

einen folgen) noch heute <*n unb ©teile Deutlich $u lefen finb. 33on

einem beftimmten Zfeik Des §eiligthume$ itie genauere ^Öejetcfjnun^

beffelben ift teioer Durch bie Unbill Der 3eit jerftört korben) Reifet e$

:

„Der tönig fanb Daffelbe in ©eftatt eines ^k^lkarnd in einem fel)r oer=

„jatlenen 3uftauDe oor, als ein Söerf ber Vorfahren. Der tönig führte

„Die feierliche ®runbfteinlegung für biefeS Denfmal eigenhänbig aus."

Denn es toar feine Slbficht , oollftänbig neue bauten in 3(pe herstellen
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unb bie 2M)tumg beS Kmott unb fetner (g>otterfip^e oerfchönern. <So*

mit toarb ber £empet im Neubau ^cvgefteüt. Die einzelnen „©öttenool;*

„nungen barm (WaoS feigen fie bei ben ©rieben) tourben aus großen

„(Steinblöd'en (fogenannten Monolithen) gemeißelt, mit neuen Zf/imn aus

„^fajtenholj. Jpmem famen bte 23ilbfäulen ber (Gottheiten fotoie aud; bie

„^ilbfäulen feiner Vorfahren, ber fönige oon Dber* unb Unteräghpten."

v)tad;bem baS SÖautDerf ausgeführt mar, feiner „Sage nach ben oier §im*

melsrichtungen entfpred;enb", mürben bie großen ©tempore aufgerichtet.

Das erfte hatte „Spüren aus achtem ^Ifasten^otj , Befragen mit ®olb*

„bled;, oerbunben burd; fd;marseS (5rj [Tupfer] unbEifen. darauf umrbe

„angebracht ber oolle $ame beS f LntigS in Tupfer , ®olb unb fchmar^em

„drje." DaS^an^e mürbe burch einen prad;toollen 23ed;en oberglügelbau

p betten ©etten abgefd;loffen. Drei £fyore ftanben bamit in ^erbinbung.

Das erfte trug ben tarnen : „£l;or Shuntes' III , er verherrlichte bie

(Größe beS Simon." Das jtüette aber : „Zfyox SfmtmeS' III, bauernb ift

ber Danf beS Simon." Das britte euclid;: „Sfyor Sturmes' III, ein

großer ©eift ift Simon." — „<Sie roaren befcblageu mit roirflid;em fupfer

„unb bie Dpfer nahmen ihren 2£eg burd; fie." Das bebeutenbfte 2öerf

in Anlage unb SluSjühruug blieb inbeß baS (Shefem ober ©echem (baS

Slllerheiligfte) , „ber tficblingSplak beS Simon", aus hartem ©eftein „beS

rotheu Herges" (bei ©tyene)

.

(Somit ftanb ber 33au ba , unb es folgte ber Danf ber ^ßriefter , ben

uns biegotge ber 3nfcf)rift in bid;terifd;en Söorteu fchilbert, mobei Simon

ben SJcittelpunft ber 9tebe bilbet. „Dir fd;enft er fein fönigthum, anfge*

„fe^t roerben Dir bie fronen auf bem Xfyxom beS Jpor , bie Erinnerung

„an Dich als fönig SlegtyptenS voirb bleibenb fein, Dir ^>at er bie Oer*

„einigte Seit in grieben übergeben, alle Golfer beugen ftch oor Dir."

„£Bir haben gehört — fo fagen bie §ofleute — oom §ei( briugenben fö*

„nigShofe, Du athmeft in einem reinen &ben, aufgeftellt ift Deine §ei*

i
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„(igfeit auf beut erhabenen £fjrone. Die 2lu3forüd;e beg (Söttlicfyen {elber

„finb tüte bie Sorte be£ «Sonnengottes 9fa am Anfang aller 'Dinge.

"

Der tönig, gefc^rneid;e(t burcfy ba$ gefpenbete £ob, gefielt feine 95er«

bienfte nm ben (Sott gern ein. »Qiefet Sau , roelcfyer an feinem (Sottet

„fjaitfe ausgeführt loarb, foll eine Erinnerung fein an meine Sonaten

„in feiner Solmung. 3d) fterbe erhalten bleiben in ber (Sage ber fpä*

„teften Seit."

Die SSornefjmen be3 $ofe3 aus ber näcfyften Umgebung laffen es ftcfy

nid^t nehmen , aud) ifyrerfeits alfo bem neuen §)errn ben StuSbrud" xfycex

Senutnberung in bicfyterifcfyen Sorten barjubringen.

Die (Segenrebe be3 Königs ift nicfyt weniger großartig im £on , als

bie oorangegangene Slnrebe. Sluf feine Sauten unb (Sefd)enfe $axM*

blidenb bemerft er: „3mmer*fein, baS ift Sieben, <§tt>ig*fetn, baS ift ber

„tfyebanifcfye Simon, bie ©onne in §ermontfn'S, beffen Sluge in biefem

„Sanbe teuftet."

Die gortfe^ung feiner begeifterten Sorte läjH eS mit aller ^icfyerljeit

fyerauSfüfylen , baß SlmtmeS III eben gefrönt toorbcn toar unb in

feiner neuen Sürbe eine Slrt oon £f?ronrebe au bie Slmvefenben richtete.

„(Sott Simon, fo oerfid;ert er, ift meljr entjüdt über mid; als über alle

„nige, toelcfye in biefem 2anbe ioaren feitbem es gegrünbet toarb. 3d; bin fein

„Sofyn, roelcfyer feine §eiligfeit liebt, benn baS fyeißt mein fönig(id)eS Sefen

„felber lieben." — „Slllc Golfer beugen ficf> oor meinem (Seifte, bie gurcbt

„bor mir ift im Sperren ber neun fremben Golfer," — [(Sott Simon] „er

„fyat mir gegoffen bie ©tärfe in meine §änbe, um ju erweitern [bie (Srenjen

fctegtyptens."]

Die Sefyauptung , baß biefer £fyeil ber 3nfcfyrift fid; auf bie eben er=

folgte £ljronf>efteigung bes Königs be^efyt , toirb augenfd>einlid;ft unter*

ftü^t bitrcf) bie £fyatfacfye, bie icfy fyier jum erftenmale in einer altägtyptt*

fcfyen ileberliefcrung entbedt fyabe, baß ber Urfprung ber berföiefcenen
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Spottnamen beS ®önig$*) burch eine Umfchreibung gleichfam erflärt

toirb.

2luf bie Beziehungen jum S^ut, im Tanten £fnüme^ ^abe ich oben

bereits fyingennefen. Der tönig beftätigt bieS auScrüdlid; in ben Sorten

:

J&Q gleicht meine (Mutrt ber beS ©otteS oon §ifer" (befonberer 9?ame beS

SpeiligthumS beS ST^ut in Jpermopolis) . Unter ben neuen tarnen , bie

bem Könige feit ber geier feiner S^ronbeftetgung 31t Zfc'xi tourben , be--

finbet fid) ber SluSbrud : ©am ta ober taut „^Bereiniget* ber beicen Letten."

Die folgenben Sorte begrünben biefe Benennung mit ben bom Könige

gebrochenen Sorten : „er (Simon) fjat bereinigt [am bie Vancer taut

„aller Götter in biefem meinem tarnen Zljntmtü Sam-ta.

23ei bem jerftörten guftanbe ber 3nfdnift muß id) es bem ßefer über*

[äffen, aus ber nachftehenben Uebertragung eine gortfe^ung ber oorftehen*

ben Qrrflärung jnnfchen t-en $z\itn heraus &u erfennen.

in biefem meinem [Tanten] : §err ber Doppelfrone

:

„SD? ehr er beS Meiches mie bie (Sonne am "pimmeL (§r ^at

„mic^ geftaltet 31t einem golbenen «Sperber. (5t* fyat mir gegeben

„feine sD?ad;t unb feine Starte, id) prange herrlich mit feinen tro*

„nen in biefem meinem Dtamen (bem brüten) (38) [gol bener ©per*

„ber, Mächtiger, ©tarier, herrlicher trotten
]

„meine fronen, ($efd>rieben njarb mir felber ber tönigSname. (5r hat

„aufgeteilt mein Sperberbilb auf bem «Södel, er hat mtd> ftarf gemadjt

„tone einen ft a r f e n S t i e r . (5r hat gegeben meine Krönung im Snnern

„oon Zöthen.

(39) [„in biefem meinem üftamen (bem erften) : ftarf er Stier

„gefrönt in Zfythtn".}

Der toeitere Verlauf ber 3nfchrift, tro£ ihres lügenhaften guftanbeS,

*) 23gt. oben ©. 65.
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enthält fefyr mistige 2lnbeutungen über ba$ ^erfyäünift be$ Königs

feiner Sd)roefter, auf bie in bem gürtoort 'fte" mefyrmate angefptett mirb.

„2öa3 tc^> er^Ie", fo bewerft ber t'önig , „ift feine (Srftnbung , fie mar

„jum (Srftaunen im 2lngefid)t ber sDcenfd)en, unb ju einem ©efyeimnitf für

„bie :perjen ber ©ötter , tottyt atteS ba3 äugten, ©tc aber mußte es

„nicfyt, benn^iemanb mar (für fie) ba auger üjr." @r erjagt ferner, rote

„er oergteicfybar gemefen fei bem jungen §oru$ in ber Sumpfgegenb oon

„(£f)eb eine übrigens oft miberfefjrenbe Lebensart junger Könige) unc n)ie

„er ^abe bleiben müffen in ber Stabt 33uto beS Horbens." ©ort

meitte SfyutmeS III ofme 2lmt unb «Stellung in bem £empet beS 2(mon,

beim : „es ift fein 9ttärd)en ; — atfo oerficfyert er — fo fange icfy ein $inb

„unb ein Änabe mar, blieb icfy in feinem £empet. Mifyt einmal als Sel)er

„beS ©otteS erlieft id> ein fbats

2Bir Ijaben hiermit eine ebenfo leljrreid)e als merfioürbige 3nfd)rtft

oor Lütgen, bereu 3nl?alt naefy allen Seiten l;in ein ungeahntes Std^t auf

£fmtmeS unb feine eiufame 3ugenb mirft.

(Sr mar oerbannt morben in bie ferner ,$ugänglicfyen Sumpfgegenben,

um ifyn bem Slnbticf feiner treuen Untertanen ju entstehen unb jebe

innerung an ifm ju oermifcfyen. fyabe bereits oben*) auf bie 23ebeu=

tung biefer Dertlicbfeit in gefänglicher 23ejiefyung aufmerffam gemalt,

unb merbe fpäter ©elegenfjeit Ijaben oon 23uto unb feinen Sümpfen aus*

füfyrücfyer $u berieten.

(Sin jtüetter (leiber! mieberum fyalb jerftörter) Sßericfyt über ben 23au

unb bie eigenfyänbige ©runbfteinlegung einer £empelanlage trägt bie 3eit*

angäbe oom 3afyre 24 ber Regierung beS Königs. @r befanb fiefy auf

einer großen Steintafel, bereu le^te Xrümmer gegenmärtig in 23u(aq auf*

bemafyrt »erben. 3um ®tücf finb bie erften unb micfytigften &iten ber

*) Bergt. ©. 288.
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Snfcfyrtft xocfy ermatten unb geftatten einen allgemeinen ßinblid in baS

SSerftäncntj? beS ©egenftanbeS.» s)tadj> ber Sluffä^rung ber amtlichen 3?a<

men beö Königs , rote mir jte furj oorfyer fennen gelernt haben , wirb be=

mcrft: ,,))lad) beS Königs eigenen 23efeljlen mürbe HeS oerjeidmet in

„Schrift, entfprecfyenb ben münbft<$ geführten Sßerfyanbümgen über bie

„Ausführung etneö £)enfmalbaueS nad; bcn brei Seiten, wetdie fid) Hegen

„nad) bem banale oou fnu< benn ich (ber ®önig) wünfchte ein

„T)eufma( p fetten meinem SBater 2lmon*ra in 5Xpe , aufprägten (feine)

„Wohnung , meiere ben 8t<$tfret$ oerherrücht , wofyi Jjerjufteüen (baS

„Xcmpefgebiet ton) @heft'hir*neb=S, bem 8teMtng$pfce weinet 23aterö ton

Anbeginn an. £)em thebanifeben Slmon'ta, ihm tooUte ich baS aus-

„führen (äffen auf biefem ©ebiete, öon hartem «Stein, es gemattig groß

„antegenb. £)arum aber, weit [ber $ana( ba war, njetc^er hinführt] baS

„SÖaffer nad) bem Tempel (häufe) beS ©ottes fftan, bei ber Aufunft in

„feiner 3ahreSjeit, fo baute ich Unn ein anberes (£empelhaus) mit einem

„üebeooften Sperren , unb ließ ifm bafetbft einführen. $3aS td) if)m t^at,

„gefd?a^ jmn erften üIMe. gertig ftef;t ba baS XempelhauS im Often

„btefeS §ctligt^umc8. £)a fanb td;, baß bie Ummattung aus 3te3 e^

„baut war unb ber SSobeu [tief ausgeljöljlt , bamit fid; fenfe ber Söobeu]

„um mein* 9taum ju geben bem SEöaffcr nach biefem £empet &u. @r mußte

„gereinigt werben. 3d; üeß befeitigen feinen Sdmtu^ unb nieberreißeu ric

„Dämme, metd;e fich in feiner 9?ähe befanben. ©o lag nun frei bie

„Stätte. 3d; ließ bebauen biefen ^tai^, meld; er trug bie UmwalUmg, um

„auszuführen biefen £)enfma(bau barauf , mit bem SÖunfcfye einen fym*

„üd;en Semmel 31t grünben [bem ©otte Simon oon] Sipe. -JJeu foftte er

„ausgeführt werben. Den Anfang machte bie (amt(iche) ^Bezeichnung

„(Des Bauherrn). Niemals Ijabe idc> eine fotcfye gefegt auf baS £)enfmat

„eines anbern. 3ch fage baS in Dotier Sahrheit, benn id; f enne jeber =

„mann, ber oori mir gar nid;ts weiß, unb Öügen fprid;t. Aber
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„ba$ toaS gefdje^en , ift feine aufgeteilte (Srfinbung an ©tette ber Satyr*

„tyeit ober eine abficfytlicfye £äufdmng barauf beregnet, bag fie ben ©cfyein

„ber Safyrfyeit trüge. (§3 fennt mid) ber, freierer bamit einoerftanben

„ift. 3$ gab ben SSefefyt in SSereitfcfyaft ju fe£en ©trief nnb $f(o<f (jur

,,®runbftein(egung) bor meinem 2(ngeftd)t. Der Eintritt be$ £age3

„be3 9teumonbe8 toarb beftimmt jur ®runbftein(egung3=geier für biefeS

„DenfmaL

„3m 3af;re 34 , am festen £age be3 3ttonat$ SD^ec^tr , am geiertage

„bes ^e^nten £age3 ber Simons [geier an feinem frönen gefte ber mittag*

„üd;en 2lpe? ] ba marb ein Dpfer bargebrad)t bem (Sötte (an)

„feiner großen ©tätte. 9facfy biefem 50g id; einher, \\\ begleiten ben SBater

.,9lmon. @3 gog batyer ber ®ott auf feinen güßen , um gu feiern riefet,

„fein fd;öne3 geft. Unb bie §eitigfeit biefeS ©otte3 loar tounberbar an*

„$ufd;auen. [Da nafyte fid> bie ©eftatt] biefeS ©otte$. (£8 ftanben

„bereit SßfXocf unb ©trief. Da ftettte miefy ©eine §eiügfeit cor fiefy tytn,

„gegen biefeS Denfmal fyin. Unb icfy fing an. Da tt>ar bie §eitigfeit

„biefeS ©otteS ooft greube bei biefem Denfmate megen [meiner Siebe ju

„ifym] . Da 30g [bie §eiügfeit] biefem ©otteS weiter , unb e3 marb ge*

„feiert baS fcfyöne geft meinem Sperrn. 9cun trat id) fyeroor ,
ja tct> , um

„bie §anbtung ber ©runbfteintegung $u ooü^ieljen , meit

„ [oor] ifym. ($r ging tyinauS unb

„es foüte oottjogen »erben baäSerf be3 erften ^ammerfcfytages ber©runb=

„fteinlegung. Da münfcfyte bie §eUigfeit biefeS ©öttlid;en fetber ben erften

„Jpammerfcfytag p tfyun [um abprcefyren bie Saffer] ber

„Ueberfd)n>emmung ber gelber ber £>acfe.

würben gebogen bie Linien ber getber

„atteS toaS er getrau t>atte. Da voax id) botfer greube al& id) ba« große

„SBunber faty, toetcfyeS mir mein 23ater getrau fyatte

[ äftein §erj rcar in froher ©timmung, bei jebem frönen
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„®ang, um bcn Anfang machen mit biefem £)enfmal ^iebergelegt

„rourbe [in ben ©runbftem eine Urfunbe mit] allen tarnen be$ großen

„®ötterfretfe3 Don Sieben , ber ©ötter imb ber Göttinnen

„ Unb alte sJD?enfc^en fro^tocften. 9iacfy biefem

„ oon Tupfer ifym gefertigt."

5>ter bricht (Stein unb 3nfd;rift ab *)

.

2öa3 biefem 23erid;te , neben ber SSau Uebertieferung, eine ganj be*

foubere Sicfytigfeit oerleifyt, ift ber neue SpintoeiS auf bie feinbfeüge

©d;tt>efter unb ifyren Sln^ang. £)ie 2Borte beö Königs : ,,id) fenne 3eber*

mann, ber oon mir gar nicfyts toeiß", bie Betreuerung, baß er fein frem*

be3 £)enfmat fic^> ju eigen macfye, baß er bie $Bafyrfyeit fage, bebürfen faum

einer näheren (£rf(arung, benu fte erfd;einen atö tuo^l berechnete 2lu$fätie

gerietet gegen bie £rug unb $ug treibenbe 9Mtfyerrfd)erin, n>e(cf)e auf ben

fyinterlaffeneu £)enfmä(ern ifyreS eigenen 23ruber3 unb ©ematjleS bie

tarnen beffetben mit fcfyonungSlofer §anb ausmeißeln unb burd) ifyre eige*

nen erfe^en tieß-

£)er oorftel)enbe £)enfftein warb nad; SO^artette'ö 2$erftd)enmgen in

einem ©eiten^immer norbtoeftltd) oom Merfyeiügften beS £empet$ oon

®arnaf, aufgefunben.**) Da bie 2tntage bes ©ecfyem ober beS Slöer^et*

tigften bereits in ber 3njcfyrtft oom 3afyre 15 als ocftenbet im S3au ge*

fd;Ubert tourbe, fo bleibt ntc^tö übrig , a(S anjunelnnen, baß XfnttmeS III

im 3afyre 24 fetner Jperrfcfyaft ben ganzen nörbticfyeu glüget be3 §)etlig=

tfyumS aufbauen üeß , nad;bem ein fyinbernber ®anat unb ein ba$u ge*

fyörigeS £eUigtt)um be£ ©ottes ber Ueberfd;n)entmuug sJt u n befeitigt korben

roar. Die 2lufnarmten ber fyeute nod> oorf)anbenen Sempeltrümmer oon

tarnaf unb ifyre Bereinigung unb SBieberfyerfteftung nacfy bem ^ßtane ifyrer

*) 2)te ganje Snförtft ift abgebrucft in 9flariette'8 Äarnaf £af. 12. ßtnjetne

Stetten ber fyierogir/ptnfcfyen £ert=Urhmbe bebürfen offenbar einer Berichtigung.

**) 2)a8 ßimmer K auf bem $(an ber £afet V.
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urfprünglichen (Mauer , tüte fte ^Jeanette « 23ety in feinen oerbienftoellen

Arbeiten über ftarnaf btö tu alle (Einzelheiten hin ber gelehrten Seit vor*

gelegt hat, (äffen auf ben erften SÖlicf ben l'ötoenantheil erfennen, melier

beut großen £f)uttne3 III unter allen föntgücfyen Bauherren al« ©rüuber

ber einzelnen £empelanlagen gebührt.

2lußer bem eben ermähnten Sftittelpunfte ber großartig angelegten

Ipeüigtfyümer be« 2lmon oon 2lpe, in ber Nähe be« OTerheiligften ober be«

fogettannten „ ©rofjfifceä ", ^atte ^utme^ III im Saufe feiner taugen Ne*

gierung ben mächtigen ^feilerfaal unb feine zugehörigen Nebenzimmer unb

©äuge im Dften, bie Neihe ber riefigen glügelthorbauten im ©üben au«*

führen laffen. Der '»ßf
eilerfaal, ba« fogeuannte £ hu*;3Jcennu ober

„bracht * Denfmal" be« tönig«, mal nicht nur bem @otte Simon, fon*

bern auch ben vergötterten §errfchern gemeint, meldte ^utmeö III als

bie rechtmäßigen Vorgänger auf bem Zfyxont unb al« bie W^mn feine«

eigenen §aufe« betrachtete. §ner in einem ber nach «©üben gelegenen

©emächer befanb fich jene berühmte $önig«toanb, »eiche in ber Riffen*

fchaft unter ber Bezeichnung ber $önig«reihe oon tonaf be!annt ift. ©er

Pharao führt barin fein ©efc^Iec^t bi« zu bem großen ^l^n^errtt ©enofer

be« britten &önig«haufe« (oon DNempht«) jurücf unb zählt bie tönige

2lffa, ^ßepi, bie tleinfönige be« Namen« Intef , bie berühmten §errfcher

be« zwölften §aufe« unb ettoa breißig gürften be« Dreizehnten al« feine

erlauchten Vorfahren auf.

Die großen £empel*glügelbauten nach bem ©üben fnu haDen ^ki

oon Cent nagenben 3ahne cer 3e^ imc ber zerftörenben §anb be« 9tten*

fchen zu leiben gehabt. 215er felbft bie Ueberbleibfel berfelben, ein £)aufe

tüiifter krümmer, laffen auf bie hohe 33ollenbung ber fünftlerifchen Gräfte

fließen, welche faft unerreichte üfteifterroerfe fchuf unb be« härteften

©teine« SÖifcerftanc in un« unerflär tiefer 2öeife zu brechen mußte, ©ei

e«, baß mir unfern SB lief roeilen laffen auf ber 23erbincung ber großen

SBtugfdj. ©cfd)id)tc "Uf^ppten*. 24
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<Steinmaffen, meldte einem mohtgeorbneten unb im ©an^en mie in

feinen feilen gleichartig mirfenben ©efammtbau vereinigt mürben, fei

e$, bafc mir unfer 2luge an bem munbercoüen fteinernen ©chmutfmerf

meiben, burtf; metcheS beä $ünftters £>anb auf große glatte gtächen eine

mofyttfmenbe Unterbrechung hinzaubern fcerftanb, fei e3, baß mir bie un»

befd?reibüd;e Söürbe unb ben fönig(id;en Anftanb ber erhaltenen $3itbfäu=

len ftefyenber ober fi^enber ^^raenen unb ©ötter auf unfer erftaunteS

2luge eiumirfen (äffen, fei e$ enbüch, baß mir ben fcfyarfen (Schnitt unb

bie fpäter nie mieber erreichte gertigfeit in ber 3^chnung ber fettigen

Schrifoüge bemunbern, metche in langen Leihen unb Reiten 2£änbe,

Säulen unb ^Öitbmerfe bebeefen
, mehr ein <Sd;mud aU eine Aufjdmft

:

aüermärte tritt uns, ben fpäten 9iad;fommen jener tängft begrabenen

33orme(t, baS fech^ehnte Sahrhunbert öor unferer 3eitred;nung , bie &\t

beS £fnltnie* uni? fe ^ner nächften Nachfolger ate ttoüenbetfte 23tüthe ber

attägh^tifchen ftunft entgegen, ebenfo grogartig in ihrer Auffaffung beS

®anjen , a(3 gefchmadttott unb fein in ber Ausführung ber etnjefaen

Unter ben 23Ubmerfen , metebe auf bem befprod;enen £empetgebiete

bie 3erftöruug ber £eit unb ber S02enfd;en beinahe tnertehatb 3ahrtaufenbe

überbauert haben, bürfen fich mehrere ihrer gefdnd;t(ichen 23ebeutung

hatber ber Ermahnung nicht entgehen. Qr$ finb bie 33Uber ber fönig*

üdjen Vorgänger (©rofj&ater , 53ater unb ©ruber) unfereä britten ZljnU

med bor einem ber fücüd)cn Xempetflüget.

Die erfte 23ilbfäu(e, ein zertrümmerter ^Kiefeuteib aus rötlichem

fiefetyattigen Sanbftein, fteüt einen fit^enben ^Pharao ^ar - ^ne 3nfd;rift

auf bem ©ürtet bejeid;net ifm a($ Zl)\xtmt& I, mir Ijahen e$ fomit mit

bem 33ater be$ tönigä ju thun. Die 23itbfäu(e marb bem verdorbenen

tönig $u Gfyren (mit bem fid; bie SBorftettung Dom ©otte Amon fetber

tterbanb, nach einer ben Aeghptern geläufigen 2lnft($t) errichtet t>om jmei*



ten XfyutmeS. Sttfo befagt eS beutlicb bie eine ber $8eifdj>viften : „König

XfmtmeS II fjat tiefes Denfmal errichtet $u feinem ©ebäd)tniß an ben

3Sater unb ten tfjebanifcfyen Simon • ra , ben fyimmlifcfyen 33emofyner Don

Sipe". Sine jmeite Söeifcfyrift enthielt einen neuen Beitrag für bie 3er

=

ftörungsmutlj ber fyerrfcfyfücfytigen §afcf>op, melcfye baS Denfmal t^reö

Kruberg ,
ju Grfyren beS eigenen Katers , oerftümmeln lieg , bis enblicfy

XfyutmeS III tie Sötlbfäule mietet in gutem 3ufante fjerjuftellen befaßt,

©o fagen es, tro£ mancher £ücfen, bie folgenben Sorte barauf : „[Der

SanbeSfyerr unb] tönig XfnrtmeS III, ber 23ereljrer beS tfyebanifcfyen

Simon [fyat mieber fjerftellen (äffen tiefes Denfmal, meines oerftümmelt

mar, bamalS als er einbog] in bie (Statt 9?i (Sieben) beS SüblanbeS, im

3a^re 42, am 22. £age teS Monats Xfyot, in ter 2lbficf)t, tag ermatten

bliebe ber
vJcame feines Katers XfmtmeS I". 'Deeben bem 33ater befinbet

fid^> baS fleine iÖilt feiner Softer, ter bisher unbefannten „Königstochter

unb KönigS*©emafylin, ber $erefyrerin teS 23aterS: 9J2ut=nofer*t".

(Sine anbere SSiltfäule beffelben Königs trägt außer bem tarnen

^fjarao'S eine fyalb jerftörte iÖeifcfyrift, bie aber leidet in fotgenter Seife

&u ergänzen fein bürfte : „(£s marb mieberfyergeftellt in gutem 3uftante

biefe SStftfäule im 3a(jre [22 unter ber Regierung XfyutmeS III]".

©£etct>e Snfcfyrift beteeft bie SSilbfäule Slmen^otep'S I, beS ®ro^

oaterS unfereS XfuttmeS III. 9iacfy bem tarnen jenes Königs folgen bie

Sorte : „(SS mart mieber fyergeftellt in gutem 3u
l
tan b ^e

l*
e 2Wcfäule im

3afyre 22 unter ber Regierung XlmtmeS* IIP.

3nbem mir bie eigenen 23tft faulen beS lederen mit Stillfd;meigen

übergeben mollen, betonen mir nacfybrücflicbjt bie ermiefene (Sorge teS

Königs, baS Slnbenfen feiner 33ermantten in jeber Seife $u efyren, im

©egenfa£ sur Ottitfönigin £afd;o:p , ber Setöftrufym unb Selbftoergötte*

rung taS £ui ifyrer fönig(id>en 9ttad;t ju fein festen.

Dag bie Erinnerung an bie Sßorfafyren fiefy nicfyt nur auf feine nädjft

24*
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ftefyenben 23ertt?anbten erftrecfte, fonbern surücfging bis ju bem evften 2Ujn*

l)errn feinet §)aufeS, fyabe icl; oben gezeigt bei bem £)intoeiS auf bie ®rüu*

bung eines SlfmenfaaleS, auf 29efel;l ^utmeS' III, in bem „^racfytbenfmal"

im Dften ton Sipe. £)ie über ben Eingängen bafelbft befinblicfye 3nfcfyrift

mirb bieS beutltd)er als alle anbeten $$erficfyerungen erhärten. £>ie

Sorte barin lauten, unter Seglaffung ber langen amtticfyen tarnen : „Es

(ebe ber ®önig £t)utmeS III! er t)at gebaut biefeS fein £)enfmal ju feinem

®ebäct;tnif$ bem $ater Simon = ra oon £l;eben in 5lpe. 3l)nen (fo bte

3nfcfyrift) mürbe gebaut biefer große geftfaat für eine £)auer unenblid)

vieler 3al)re , gan^ neu , aus oortrefflicfyem fyellen ©eftein beS ®ebirgeS

'Sin. ^racfytooll teuftet er mie ber ÖicfytfreiS bes Rimmels, toofylauSge*

füfyrt ift er als ein Serf für bte Emigfeit. Es fyatte ben 23efel)l erteilt

ber ®önig , baß aufgeteilt mürben bie tarnen feiner Sinnen , um mieber

aufblühen ^u (äffen ifyr Slngebenfen, baß gefd)ni£t mürben aus [ ]

alle ifyre Ebenbilber (?) unb baß ifynen oon neuem mieberl)ergeftellt mürben

große Opfer, mefyr als [bieS oon «Seiten ber früheren Könige gefd;et)en

mar]."

Einen äfynlicfyen §inmeis auf bie Erinnerung an feine $orfal)reu,

mie fie bem Könige £fyutmeS III ans ^perj gemacfyfen mar, unb auf fein

SÖeftreben, ü?re £)enfmäier ya ermatten, liefert eine fcfyön gefc^ni^te Sanb*

infd^rift in bem Reiten ©aale oor bem Slllerfyeiligften oon Sipe. Senn*

gleich bie erften Sorte, meiere bie beiben erften Otiten einleiteten, oeruid^

tet finb burd? cen Slbbrucfy beS (Steines , ift bennod) ber 3nfyalt ber 3n*

fcfyrift in feiner Seife ju oerfennen.*) [„£)arum meil 9aemanb] üon

Beuern Steine fyat liefern laffen , um ju befleiben ben 23au beS Katers

SfyutmeS I unb meil 9aemanb fyat [oollenben laffen] ben 23au beS Katers

£fmtmes I unb ben 23au ber $orfal;ren ber Könige Dber* unb Unter*

*) @tefye £af. 32. a in äRartette'« SBcrf über Äarnaf. 2)te 2lnfang8worte

müfjen in ertä äner berichtigt werben.
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ägtyptenS ,
gegenüber feinem 23au , (o möge mein kernte bauernb ermatten

bleiben auf bem 23cm, melier aufgeführt morben ift für ben 33ater Simon

in alle (Sroigfeit".

£)ie furje 3nfcfyrift ift in einem gemiffen Sinne oiel berebt. 93ian

tieft beutlicfy jtmfchen ben feilen ben SBormurf, melier ber Königin §a*

fcfyop gemacht totrb, bie Denfmäler üjreä SBaterö unb tt)rer Vorfahren in

2lpe fo ganj vernachläffigt 51t haben. Sag ttfT boefy ber Stufentempel oon

Der^el^bahri mehr am §erjen als bie afte gute @emofmt)eit an bem 9^etc^>^*

heiligthume oon 2tye fortytbauen ju (Sfjren ber (Götter unb 23orfo^ren.

Der ftol^e Prachtbau am guße ber fteilen gelsmänbe ,
toetd^er ftd?

auf breiten treppen jur @bene nilmärts ^inabfenfte , bie munberbaren

Anlagen buntfarbiger Säulengänge unb reid) bemalter 2öanbflächen,

welche tr>ettc)tn leuchteten unb bem 2Iuge be$ 33efd)auer3 eine märten*

hafte 2öunbermelt vorführten, mußten natürlich bem roeiblichen Sinne

einer ©efehmaef unb ft'unft liebenben Königin mehr jufagen , als bie ern*

ften, tuenn auch mürbeoollen bauten be£ 2lmontempel$, benen ein alter

©runbplan von ben früheren Königen unb ben Bauherren berfetben oor=

gezeichnet mar.

2Ba« fonft SnjutmeS' III 2£ille unb SSefehl auf bem (Miete ber

„großen Stabt" (9H*'a) au Herfen ber ißaufunft fchaffen lieg, müffen

mir mit Stillfchmeigen übergehen, ba nur krümmer unb 33ruchftücfe ihr

23orhanbenfein bereifen unb feine gefchichttich wichtige lieber tieferung fieb

baran fnüpft. £)aj3 nebenbei ber $önig bie 3nfchriften unb tarnen feiner

ehrgeizigen Schwefter menigftens theilmeife vernichten lieg, hoben mir

fchen früher ermähnt.

3um Schluffe m ollen mir nur auf ben 2öieberaufbau eines älteren, in

Verfall geratenen Xempels aufmerffam machen, ber auf bem ©ebiete ber

heutigen Stätte IWebinet * 2lbu in Krümmern balag. Sfyttmeä errichtete

eine ganj neue £empelanlage aus hartem uro ^ neu aufgeführte
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(Sfyefem ober „Merhetügfte." „&x hat baffelbe lieber herfteüen taffen als

„einen Dauerhaften 23au, nad;bem er gefunben ^atte, baft es bem Verfall

„entgegeneilte", fo fagt ein bap gehöriger £e^t an Ort unb ©teile. @ine

anbere 3nfd;rift eben bort bemerft toeitev: „dx hat biefen £)enfmalbau

„aufrichten taffeu feinem 33ater, beut ©ötterfönige 2lmon=r'a, inbem er

„biejeS groge ^otte^^au^ aufführen lief} auf ber £rümmerftätte ber 2Öeft*

„gegenb. Das ift ber herrliche ©i£ ^Imon'S oon £hutmeS (gebaut)."*)

®roße fiegreic^e Kriege toäfyrenb ber langen gtüdüc^en Regierung

eines ^f^™ 0 Ratten pr gofge bie (Schöpfung ^a^reid;er bauten unb

tunfttoerfe, meldte in alten £h e^en ÖanbeS ben 23ocen bebedten ober

bie Jpeiligthümer in ben Spauptftäbten fdmmdten. Denn bie Spenge ber

befangenen tourbe bei ben bauten in ber angemeffenften^Beife befd;äftigt

unb t^ve läftige ©egentoart am heften oermerthet. ©o fonntejtch unter

S^urmeS' III Regierung baS £anb oon feiner äit^erften ©übgren^e an bis

lux tüfte beS Sftittelmeeres Inn fehr batb einer ganzen 2Belt oon Den!*

mätem rühmen, beren krümmer nod; heut ju Sage bie §auptpunfte ihrer

Dichtung unb 2luSbehnung bezeugen. 2Bir fönnen uns hier nur barauf

befd;räufen, bie befannteften bauten ju be^eid^ncn, auf bie ®efahr ^in

fetbft ar.d) babei oon uns titelt befugte ober nid;t gefaunte Denfmalcr

biefer $eit, toeld;e ben tarnen beS Königs tragen, übergangen %\i haben.

2Bie toeit fich bie äghptifd;e ®renje nad) ©üben Inn erftredt fyafan

mag, als unfer§etb regierte, ift fd;toer ju Jagen, ©emeiniglid; benennen

bie 3nfd;riften mit bem allgemeinen SluSbrud ober Up--ta, b. i.

„§orn, ©pi^e ceS SanbeS" ben jeweiligen testen ©renjpunft im ©üben,

toährenb anbere als ^anb an ben ©übmarfen bie ©egenb oon tarn, ®alu

ober ®art, talt bezeichnen. 9)?an hat bei biefen tarnen an bie heutigen

®alla=23ölfer gebaut, mä'hrenb id; bem alten Flamen ®oloe ben 33orjug

*) m. 2)enfmäter III, 38, c—d.
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geben möchte. @o Ijiefj ein Ort im tiefen ©üben, ber nach ^totemaioS'

Sßeftimmungen auf bem oierten ©rabe 15 Sftin. nörbl. breite gelegen

mar. 3n biefen Regenten fd^toetgt natürlich atte Denfmätergefdachte.

(Srft fec^öje^n ©race nörcticher geigen fid) bie SBerfe £l)utme8' III in ber

unternubifchen Sanfcfd^aft, oon ber ©ren^feftung ©emne an bis jum

(£tephanten*@üanbe hin, im s
2tngeficht ber heutigen @tabt s

2lffuan. Den

£empet oon ©emne liefe ber fönig errieten 31t (ä^ren beS nubtfch4ibfy*

fcr)en ©otteS Dibun ober Dibiun unc $um ©ebächtnift feinet großen 5l^nen

Ufurtafen III, tute mir es oben bereite erjagt haben. @in früherer 23au

loar ^ier 00m Vorfahren angelegt toorben , atiein bie im 3af?re 2 (am

7. ^aont) abgefaßte 2Beiljinfcfyvift, beren Ueberfe^ung id) folgen taffen

merbe, betont es entfd;ieben, tote baS alte Serf aus 3^3 e ^n hergerichtet,

ganj unb gar oerfaüen mar. Die bezügliche Snfcfyrift tautet nämtid) : „föntg

„ZfyutmtS III hat tiefen 23au ausführen (äffen jum ©ecächtnift feines

„Katers, beS nubifc^en ©otteS Dibiun unb bes Königs d^afeura (Ufur=

„tafen III , in bem er ihnen meiste biefeS ©Ottenaus aus oortreffüchem

fetten nubifc^en Steine; benn ber fönig ^ a 1 1 e ein feljr &er*

„faüeneS 2Ber f in Ziegelbau oorgefunben.

2tuf ber gegenübertiegenben ©eite beS (Stromes, bei ber heute noch

mie im SUterthume fumme genannten ©egenb mürbe ein anbereS §eiüg*

thum 00m fönige angelegt
v
cie «Steine mürben aus ben ^Bergen oon

Schaag belogen;, unc baffelbe bem ©otte ber s
2öafferfätte 9cum ober

($hnum gemibmet.

3n ber 9?ähe beS feiten SBafferfatteS, auf bem mefttichen Ufer beS

gtuffeS, gegenüber bem großen Dorfe 2£abi*§atfa, habe id; im hinter

1875 bie testen Xrümmer eines UfertempetS entbeeft, metche ©puren

einer längeren Söeihinfchrift beutüct) erfennen tieften. Das ^eUigtfmm tag

bicht am gtuffe , ju meinem eine greitreppe abmärts führte. Das mar
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taS groge §)eiügtlmm fcon 33ufyan, tüte bie gan^e zugehörige Scmbfcfyaft im

Hiltertlmme ^teg, bas Hoön ber griechifchen ©d;riftfteller.

3n bem getfengrabe üon (Sllefieh, ntc^t toeit entfernt fcon ber großen

uralten 23ergoefte oon 3brim (Sßvimt«) hat fid) baS Slnbenfen ebenfotoohl

beS ^öntgö als beffen Catib^flegcr« im ©üben, ftchtbar bis auf ben

genügen Sag ermatten. £)ie Snfcfyriften erwähnen „ber ©d;a£ungen ber

Golfer beS ©übenS an ®olb, (Sbenholz nnb Grlfen&ein", bie Wafy feinem

föniglichen §errn jn überfenben pflegte. (Sin (^ebenfftein bafelbft zeigt

eine längere 3nfd;rift, tt>e(c^e mit ber Zeitangabe 3ahreS 5], 9^onat

$aoni, Sag 5" beginnt.

SBunberbar liebtid; für baS 2luge muß ber Slnblid: bes Stempels ge*

toefen fein, ber fiefy anf bem (Slephanten^ilanbe erhob, ein 23au Zfyut*

meS' III nnb feiner Nachfolger bis zum britten 2lmenhotep hw, ju @hven

beS SanbeSgotteS Geturnt . Noch am Anfang biefes 3ahrhuuberts fonnten

ihn bie Zeichner ber franjöfifd;en (belehrten in ganzer ^ollftänbigfeit auf

baS Rapier werfen , ^eute zn Sage finb baoon faum met;r als zwei ober

brei (Steine an ber alten ©teile liegen geblieben.

£)ie 2ßiffenfd)aft barf einen folgen 33erlnft um fo tiefer beflagen,

als felbft bie wenigen legten ©puren berfelben große £)ienfte geleiftet ha"ben.

(Siner ber betriebenen 23löde, foftbareS 23rud;ftüd eines ehebem ootlftän*

bigen ^er^eidmiffeS ber SahreSfefte unb ihrer Sage, hat uns bie wichtige

Angabe ermatten, baß unter ShutmeS' III Regierung ber Aufgang beS

©othiSfterneS , welcher am 20. 3uli ftattjufinben pflegte, unb ben 2ln=

fang beS feften ägt;ptifd;en 3a^reS bezeichnete, fid? am 28. Sage beS 9}?o=

nates (Spiphi unter ber Regierung SlnttmeS' III ereignete.

CDtefe Zeitangabe , in golge ihres ZufammenhcmgeS mit ber 23ewe*

gung ber ®eftirne nach feftfte^enbem ®efe£e , unabhängig oon jeber 23e=

redmung auf ®runb beweglicher 3^ittafeln einer fpäten Uebertieferung,

wirb für alle Z^ten als alleinige ®runblage ber geftftellung ber 9?egie=
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rungSjatyre £ljutme$' III bienen. 3fyr treten aU micr/tige Unterftü^ung

bie bereite oben angeführten Angaben, wonad; im 3ar;re 23 ber ^egie*

rung be$ Königs ber 2\.tyati)on% auf ben erften £ag eines geroiffen 9tto*

nateS fiet unb beSgteidjen im 3afyre 24 ber 30. Dttecfnr auf ben 10. £ag

etneö anberen Senates, beftätigenb jur (Seite. Derartige Dop»et$äf;tun*

gen, wie fie bie Denfmäter ntct)t feiten erfennen (äffen, weifen auf bie

tenntni§ eines feften 3ar;reS oon 365 £agen unb einem 23ierte(tage tn'n,

baS neben beut fyeUigeu ^Banfcelja^re oon 365 oorfyanben mar unb bis*

weiten jur genaueren 25eftimmung einer wichtig erfcfyeinenben 3 e^taugabe

$u 9?at^e gebogen würbe. 5luf ber beigefcfytoffenen £afet l)abe id; es Oer*

fudfyt , biefeS ^ebeneinanbertaufen ber -äftonatstage beiber 3at)re für bie

3eit ber 3tegienmgSjafyre 1 bis 54 Xfnitmes' III bem Sefer oor Slugen

ju führen.

3n ber trofobitftabt DmboS, wo bie ©nwofyuer ben ®ott ©ebef

oerer)rten, in ÖatopoüS freute @Sne) mit einem £empet beS (Rottes

(Irmum, in (£Ueiu)r/ia (fyeute (5t*fab) , wo ein §eUigtlntm ber ©übgöttin

9?ud?eb oiet befugt war , in §ermontfyiS mit feinem £empet beS ftiege*

rifcf/en öicfytgotteS 9D2enttnt, bes alten <Sd)u^errn oon Sieben, weifen bie

legten Srümmerrefte, we(cr)e ben ©türm bereit überlebt fyaben, auf etje*

maüge £emtoet r/in, wetcfye fid) ir/reS 23aur/errn XtnttmeS III in ben 3n*

fTriften rühmten.

$on feinen bauten in Sieben, r/aben wir bereits auSfüb/rftcr; unb

weittäuftig gefprocr/en. Der 35oüftänbig!ett falber wollen wir an biefer

©teile nocfy eines £eUigtr/umeS gebenfen, Wethes berfetbe $önig bem

®otte ^ßtar; im Horben beS großen XempetS oon teuaf r?errid;ten lieg,

gretficr/ nur eine befcfyeibene 2Bor/nung beS uralten ©otteS
, beffen pracr/t*

ootte £empet in Wltmpfys benen beS ®otteS Simon in feiner 2öeife an

®lans unb ©röße nacfyftanben.

Der 9£ame ber fwd;f;eUigen ©tabt 2lbi;buS , im 3nnern beS Sanbes,
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mit it/ren prächtigen 2öüftentempetii aus ben Reiten beS neunzehnten

&öntg$f)aiife8 gebietet un$ ein tDentg tänger ju oerweiten unb Umfchau ju

Ratten auf ihrem (Gebiete nachbauten unb Herfen be« Königs XhutmeöIII.

Obgleich faft fein «Stein ber einft oort/anben gewefenen Denfmäter bis

$u unferen Xagen hin erhatten toorben tft, hat bennoch bas Scr/icffat gütig

genug gemattet, um uns oon bem £)afein berfetben ein oottgüttigeS 3eu 3-'

ni§ ju geben. 3er; meine bie nichtige 1 (eiber jur §ätfte $erftörte Urfunbe

auf (Stein, triebe in lbr;buS aufgefüllten, gegenwärtig nach ten ^ f

äghptifchen Sammlungen in butaq gemantert ift. 2ÖaS erhatten fcon

ber tangen 3nfcr/nft befteht in 21 taugen &\ten befter Schrift.

S2ÜS $orbemerfung fei angeführt , taß in ^lln;tu^ bie oberäghptifche

§auptftätte beS DftriS=£)ienfteS war, wie atS fotehe für tie unteräguptifche

^anbfehaft bie Statt bufiris > tas X)ubu ber £)enfmäter) in befenberem

2lnfehen ftanb. §ier in s2tbr/tuS war oon ben jerftücfetten ©üebmaßen

beS ®otteS ber Kopf teffetben beftattet, unb ber Ort warb oietfach ber*

ehrt , fetbft btö in bie griecr/ifchen 3eiten f;tnetn , 0011 frommen ^itgern,

wetche 31t rem geheimnißootten ^ta£e be$ DfiriS^rabeS 31t wattfahren

pflegten, hernehme Slegtypter oon ^atoris tiebten eS, nach ihrem §in=

fcheiben hier in ber -Nabe be$ Königs teS 2ßeftenS unb ber bebten be*

ftattet 31t werben, um ihrer gtücffetigen SBiebergeburt im reinen &tchtftraht

ju harren. £)ic Könige, nachweisbar 0011 rem eitfteu§aufe an, beftrebten

fich curch bauten mit Sd^enfungen an tie Xempet tem großen ®otte ihre

befontere Verehrung 31t beweifen. $fa teu attgemeinen Xottenfeften am

18. unb 19. Zfyot, fo wie an befonberen DfiriS*geiem am 30. £pbi unb

3. ^hamenct^ wurte tie ^eilige Sefd; einfalle beS ©ottes burch baS

©efitte oon U*paf, fo ^teß ber fettige boben in ber Umgebung ber

Statt, auf teu See gefegt, unter geheimnifjöoüen Bräuchen, unb bie geier

„ber 3Bafferfahrt" beS (Rottes in nächtlicher Stttte abgehalten.

T)iefe ^Bewertungen mögen jum nothwenbigen 2$erftänbniß beö 3n*
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fyatteS ter Urfunte bienen ,
we(d)e mit ber 3eitangabe begann, wovon ftd)

bie tarnen unt (Sbrenbe^eicfynungeu bes Wenige fnüpften. Damit fc^fcß

ber amtticfye Zfoii ab. tiefem folgte bie (£r
(
}äfytung, tote ftd? bie ^rieftet

mit Der Sitte an ben $önig gewentet Ratten, um it)n in oerantaffen be3

XempetS unb (Sottet oon 2lbt;bu3 grcßmütfyigft gebenfen ; benn , wie

e$ nunmehr wörtücfy au$gefprod;en wirb : „Sotd)e3 tft ein Xroft für bie

„§ev$en ber 9)2enfd)en unb tiebtid) oor tem 2lngefid)t ber ®ötter. Stifte

„ein Denfmat bem @otte Dfittä ,
oerf;errtid;e ten gürften tes 2Beften$,

„ten großen ©ott oom Anbeginn ber Dinge an. Sin 33orfaat teg ©otteef

„Xum tft feine (Stätte, erweitere ifjm feine (Stjren (?) , ba$ wirb wofyttfmn

„feinem §erjen. 3fnn bieneten turefy 2Berfe tte Könige oon Ober* unb

„Unterägtypten , feitbem biefeS £anb beftefyt. Du bift [ter £cnig, welcher

„belohnt werben wirb für baS] was bu ifym [meifjeft.] SBirfe für ilm |m

„Sefriebigung feineg^erjene, tajs gefd;efye, was ertyat gefcfyefyen (äffen in

„bem Öante, tag gebende ba3 ^(ler^eiügfte ber ®ötter, [tag erneuert werben]

„ifyre §äufer. Denn ©oft, es tft bein, fammt tem «Silber. d$ öffnet

„bir ber (grbgott <Seb wa3 in tljm tft , es [föenft] bir ®ott £fyetenen fein

„@igentf)um , eg arbeiten für bid) afle SBölfer , tenn aüe Sänfcer ber (Srfce

„fteljen unter beinern Sitten." — „$ein Sunfd) bleibt bir unertebigt, was

„oon 9?u|en tft , e3 gefcfyiefyt , was befohlen wirb , es wirb getrau , was

„beine ^erfon witf, bas nimmt ©eftaft an.

„Da gab ber ®önig feinem Siegelbewahrer ben Auftrag, ftd? ans

„SBerf in machen unb fommen 51t (äffen [Arbeiter in jeter gafyt unb ju

„tiefem] jeben 23orratf) für feine ©efyörigen, unb ein jeber oon feinen

„£empetfünft(em fannte mofyt bie SBorfcfyrtft unb war gefdndt in tem was

„feine SBeiSfyett war. deiner entzog fid; bem was ifmt aufgetragen war,

„[nämlicf) $u bauen] ein Denfmat feinem 2$ater [OftriS] , in ber 2lbficfyt

„es langem Söeftanbe in weisen , unt fyequftetten in guter Arbeit taS er*

„tyabene ®efyeimnifL welches ^iemanb fefyen, Diiemanb erfläreu fantt, beim
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„Sfttemanb fennt feine ©eftalt, — unb anzufertigen fcfyöne topfftüfeen unb

„($eftelle $um Siegen aus Silber , ©olb
, 33lauftein , fctyroarjein (Svje nnb

„aller (ei iSbelgeftein."

SSon fyier an tritt ber Köllig felber rebenb ein, inbem er alfo fprid)t

:

„3cfy wetzte ilnn [allerlei ^eiliges ©erätfy], ®lapperbled)e, töofenfrättäe,

„Wäud;erpfannen, ©d;üffet , um bamit ju opfern. 9£id)tS fehlte baran,

„nichts blieb jn toüufd;en übrig. 2lud; füllte id) auö bie ^eilige SBarfe mit

„äd)tem s
2lfasient;ol}e oon beut ®amme beS <StufenbcrgeS. 31? v Berber *

„unb ifyr §intertfyeil war aus reinem Tupfer. 3d; toeifyte ifyr einen (See,

„auf tag ber ©ott barin feine 2lusfafyrt macfye an feinem gefte beS Vanbes

„U*pef. 2lud) gab id; ilnn .... für bie ©bttin [Dub] , bie Butter be$

„großen (^ötterfreifeS oon 2lbtybuS.

„(Sin ieglicfyer baoon fyeißt tüte folgt

:

„@l;num, ber §err oou £erur*j, in 2lbi;bus,

„(Ermum, ber Sperr oou @lepfyantine, tu 2tötybu$,

„£l)ut, ber große äftetfter oou Jpermopoliö SDtfagna,

„§or oon SetofcoliS,

„§or, ber 9iäd;er feines Katers,

„^lo-maten bee ©übens,

„5lp*maten beS Horben«.

„Die gefyeimnifcoollen Orte , ioeld;e il;re fyerrlid;eu $>eftalten entfiel*

„ten , unb ifyre £ragftaugen toaren aus lauterem Tupfer, fd)öner waren

„fie gearbeitet als fie oovfyer toaren, fyerrlicfyer als baS n)aS erzeugt mirb

im Gimmel, oerborgener als bie Sage ber £iefe ift, [unfid;tbarer] als bas

„toaS im D^ean loeilt. Das alles fyabe id) meinem S3atev DfiriS aus*

„führen laffen, entffcred;enb ber ®röße meiner Siebe ^u ilnn, mefyr als für

„alle übrigen ®ötter, in ber 2lbficfyt baß bauere mein iftame unb baß

*) ©tabt in ber 9?ä^e ber Dateien Wittinoe.
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„fortlebe mein Slnbenfen in bem §oufe meinet SBater6 DfirtS, be$ gürften

„be$ SeftloubeS, be$ §errn oon 2lbr/bu$, in olle 3eit unb (Sroigfeit."

—
[,,3cfy rufe an] eud), tfyr ^eiligen 23äter biefeS §aufe3, eud)

„spricftev unb ©änger, eucfy ®efyülfen unb ®ünftler, roie ifyr ba feib, fpenoet

„bie Dpfergaben mit bem Opferbrette [in eurer §anb , legt] fie niefcer

„auf baS ©etäfel beS %itax$. (Spaltet mofyl mein £)enfmal, eljrt meinen

„Tanten unb erinnert eucfy meiner $önig$roürbe. 23efeftigt meinen 9ia=

„men im 9ttunbe eurer tecfyte unb mein ®ebäcfytni6 bleibe erhalten bei

„euren $inbern, barum n>ett id), ber $önig, ein Sofyltfyäter bin für ben,

„freierer eins mit mir ift , unb ein ftrenger §err gegen ben
,

roelcfyer fiefy

„meinet Samens nur in ber 9?ebe erinnert. 2Ba$ icf) getfyan fyabe in

„biefem &mbe, ba3 ftefyt in eurem Siffen. 9£icfyt erfcfyeint e$ als ein

„9ttärcfyen cor eurem 23lid unb ^iemanb vermag e3 ju beftreiten. 3cfy

„fyabe £)enfmäler aufführen (offen ben ©öttern
, icfy fyabe oerfyerrlidjt ifyre

Heiligtümer bis ouf bie 9?od^eit fyin, icfy I)abe ifyre £empel erholten, icfy

„Ijabe mieber fyergeftettt roaS jerfoüen mar unb tyobe ©orge getrogen für

„baS, roaS oor 3eiten errichtet roorben ift.

,,3d) lel)re bie ^ßriefter roaS t^reö Gimtes ift, icfy lenfe ob ben Unmif*

„fenben son feiner Untoiffenljeit. 3d) leiftete mefyr als alle onberen Könige

„oor mir. ®te (Götter ftnb ootter Sonne ju meiner &it unb t^re Tempel

„feiern greubenfefte. 3d) fyabe gefegt bie ©renken beS £anbeS ^legtypten

„am ©onnenfreife. 3d? gob ©cfyufe benen, welche in 2lngft roaren unb

„traf bie Uebeltfyäter gegen fie. 3d; ftettte Slegtypteu on bie (Spi^e oller

„Golfer, roeil feine 23emofyner eins finb mit mir in ber Anbetung teon'S."

Sir fyaben in biefer Urfunbe ein toertfyoolleS (Stücf bid;terifd)er

(Schöpfung fcor klugen, mie fie bem ©etfte unb ber s2lnfcfyauung jener

3eiten entfprad). 2BaS nebenbei als ®eroinn unb Beitrag für bie ©e*

fdn'cfyte beS Königs aus ber 3nfd)rift fyeroorgefyt, nürb ber einfid)tige öefer

leicht IjerauS erfennen. 9ta motten roir oorlöufig ouf bie ©cfylugroorte
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unfere Slufmerffamfeit richten, ba fie bie Verehrung be« fönig« für ben

®ctt $lmon tu ba« fyettfte Stdjt ftetfen , unb fpäter SBeranlaffung mürben

einer Verfolgung be« ®otte«, bie toix in bem weiteren Verlaufe unferer

(Sr^ä^ung genauer fennen lernen werben.

3ur 3^it Sfnttme«' III unb feine« ©ofme« 2lmem?otep II oerraaltete

ein gemiffer Dieb^aiu ba« fyofye tot al« Dberpriefter be« Ofiri«-Xempel«

in 2lbr/bu«. 3n einem ©ebenfftein ift im« folgenber 2lu8$ug feine« £eben«

überliefert*), ber Stein felber aber auf 23efefyl be« fönig« waf;rfcfyeinlid>

im ($rabe be« lobten aufgeteilt gcmefen.

1. „Sin fmlbreicfycr 2lu«brud be« Danfe« be« fönig« Slmtme« III —
möge er immerbar leben !

—
2. „pr ben Dberpriefter be« Dfrri« :

s3teb=aiu. %i)o fpricfyt er:

übertragen warb mir mancherlei Serf in

3. „bem £empet be« Dfiri« in Silber, ©olb, SSlauftein, ©rünftein

unb fonftigen (Sbelfteinen.

4. ,/£)a« alle« lag unter meinem Verfcblug unb «Siegel. @r (ber

fönig) erfannte meine funftfertigfeit an.

5. „3fmt lag e« im Sinn, bafc icfy ba« Sertlwotlfte meinem £)errn

leiften würbe al« £üter be« Tempel« feine« Vater«.

6. „3cfy erreichte baburefy fyofye(£fyre, unb trug baiwn Inilbreicfyen fönigli*

d;eu sMjn. T)enn id) warb berufen

7. „nad; feinem ©olbfyaufe. SOtein sßlal3 war mitten unter feinen

großen £>ofbeamten.

8. „3d> burfte mid; breit machen in bem erlaubten ©emacbe (be« fönige

unb falbte mid; mit bem fopföle.

9. „@in frans rufyte an meinem §alfe, gleid^wie folcfye« tfyut Der föntg

bem, wetd;eu er belohnen will. 3um anbern ^Dcale

*) 3e£t in Sulaq.
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10. „tuart mir r/u(breict/er Sofyn Ztyxi turcf; feinen <Sorm, $önig

2lment)otep II — möge er lange (eben !
— (§r übergab mir ta«

23i(t feine« 23ater« be« tönig«

1 1 . „Sturmes III, — möge er immertar (eben !
— nnb feine (eigene)

33i(tfäu(e t>on unmroüftücfier £)auer, in tem Tempel te« Dfiri«.

X)ajU ein £empe(befi£tfmm beftefycnt au«

12. „2(der(ant unt ©arten(anb, jebe« abgeftedt unt b(eibenb feiner £age

nad?, für (ben £)tenft) te« @benbi(te« be« $önig«

13. „$(menr;otefc II, be« greunte« be« abt/tonifcfyen Ofiri«, be« gürften

,,be« heften«."

23ier %z\kw fpäter [djltejjt er mit ben ^Borten

:

17. „Slnruf an bie, fo ta (eben

18. „auf (Srten, an bie ^ßrteftcr unb (Sänger, an bie ®et/ü(fen unb f)ei(i*

gen 23äter tiefe« Xempe(« unb an bie £ünft(er be« §ei(igu)ume«

roie fie eben fcorfyanten finb

:

19. „3eg(icr;er, mi&ftx an biefe (Stein herantritt, (efe rt>a«barauf ftefyt.

Abfinget unb traget i'iebe entgegen bem Ofiri« , tem Äönig ber

(Sroigfeit.

20 ,/Daju fprecf/et ein : „,,2(ngene£>m fei ber D^orbminb für bie Dtafe be«

Oberpriefter« be« Oftri« ^eb*'aiu, te« (Sieger« beim Dfirte!""

£)ie fcon unferem greunte unt gadjgenoffen ^3rofcffor £>ümicf;en im

£empe( Don £entora aufgefuntene fteinerne SSauurhmbe, ein mertfyfcotter

Beitrag jur ®efd)icf;te be« 23aue« tiefe« <pei(igttmme«, giebt un« 3eugnij3

barüber, baß £fmtme« III aud; ber t)efyren (Göttin §atfyor, einer örtücfyen

®efta(t ber rnmm(ifcf;en 3fi«*<Sotr;i«, in toürtiger SBeife bie £empe(roor)*

nung (jerricr/ten unb ifyren Dienft an ben gefttagen genau regeln lieg-

§)ier bie getreue Ueberfe^ung tiefer Urfunte

:

„ücnig £r/utme« III fyat biefen 23au ausführen (äffen jum ®etäd;tni6

„feiner Butter , ber ©öttin £atfyor , ber §errin Don %n (Xenttyra) , bem



384

„Sonnenauge, ber In'mmlifcfyen Königin aller (Götter. Stufgefunben hatte

„man ben großen ©runbplan in ber Stabt 2ln in altertfn'tmlid;er 3eid?=

„nung auf einer Öeberrolle jur &it ber 9iad;folger be£ §or (b. Jj. ber

„tönige) . ©efunben marb er im 3nncrn ber 3iegel ; 9)?auer ber Sübfeite

„fceS Sempete unter ber Regierung be3 ÄönigS ^epi".

£rofc ber buuflen Stürze biefer SBorte fd;eint mir barauS mit aller

SSeftimmtheit hervorzugehen, baß junäd/ft tönig ^em' unb nach Unn

Shutmeä III auf ©runb beS gefunbenen uralten planes e$ übernahmen,

ben älteren Sempel ber (Göttin aufzubauen, bereite unter ben s]3tole=

mäern mar auch biefer ältere 23au in Verfaß geraden
, fo bafe bie oben*

genannten Surften ben Tempel tum ©runfc aus neu herftellen tiefen. (5$

ift berfelbe, ju meld)em bie 9ieifenben uuferer Sage weiter (Srmartung unb

Spannung ju mallfahren pflegen.

3nfd)riften , melche auf Steinen in ben ©räbern son 2lbufir unb

Saqqara (ber alten gemeiufamen Sobtenftäcte ber ©efcfylecfyter t>on DJZem*

phi$) gefunbeu morben finb, laffen es auger alten 3u>dfd' ba£ £hut;

me3 III bem ©otte ^ta^ t>on Memphis ein §eiligt^um errieten lieg, unb

bem heiligen £)ienft beffelben ^ßriefter uuc reiche ®abe meiste.

2luch bie alte Sonnenftabt 21nu * §eliopoli$, meiere in ber 9lähe be$

heutigen Keilers sDcatarieh gelegen mar, mürbe bom fönige nicht oergeffen.

G*x liefe ben alten Sonneutempel oerfchönern unb auebauen*) unb, auf

($runb einer Urfunbe auf Stein, bcnfelben im 3a^re 47 feiner Regierung

mit einer fteinernen sJJfauer umgeben. 'Durch eine merfnmrbige güguug

bee SchidfalS ift uns; ber 9?ame be3 23aumeifter3 erhalten , melier in

§eliopolis ben 23au beS £hutmee>'£empel$ ju @hven be3 Sonnengottes

leitete. (5e ift ber „(Srbljerr unb erfte Öanbpfleger in Memphis, ber

*j Dfod? int Safyi'e 1851 fcfyrieb icfy bie fcfyön gemeißelten 3n)'c^iiften eine« £fyove§

au« weißem Äatfftetn ab mit bem tarnen btefeö Königs, bei ttMeberfyolteu SBefudjen

an Ort unb Stelle.
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„eigentliche Sßerfaffer ber geftorbnungen (für bie£empet), ber 23aumeifter

„in ber ^onnenftabt, ber Dberauffetjer atter Remter in Ober* unb Unter*

„ägtypten, ber Dberbaumeifter beS Königs, ber oberfte getfchauptmann be$

„$anbegherrn , ber §au3oenoatter in bem ®öniggfyaufe £fmtmeg' III,

„2Imemem*ant", *) — nnb erift, tuie roir gteid; tn'nuifügen motten, ber

SBorfafyre jenes Hmen*em*ant, ber unter 9famfe$ II eine öfynticfye Würben *

taft auf feinen ©cfyultern ju tragen hatte.

Unter ben ©ptfcfäirten, meiere ®önig £fyutme3 III p Grfyren ber

(Sötter oor ben großen £empetf(üge(n aufftetten tieß nnb mit beren 33e*

fcfyreibung fid) bie 3nfd)riften fo angelegentlich befaffen (nach einer Angabe

im £empet be3 2lffafif$ betrug bie §tffye eineö DoppelpaareS oon (Spit^

fäuten nicht roeniger als 108 äg^tifc^e (Stten, atfo 56,7 m.) nimmt ber

^Riefenftein ju $onftantinopet eine ^eroorragenbe ©tette ein. ^ßrachtoott

gemeißelte <Schrift$üge bebeefen bie oier (Seiten biefeS ungeheuren (Kranit*

btocfeS Don rofiger garbe. ©ie enthatten bie tarnen be3 Königs mit

^obfprücben auf benfelben, unter benen ber gefcfyicfytücfy toichtigftp in ben

Sorten enthalten ift : „Der ®önig £fyutme3 III burd^og ben großen Um«

„frei3 be$ 2anbe$ 9M)arina a(3 fiegreid;er Eroberer an ber ©pt^e feinet

„ShiegSootfeS. — @r fetzte feine (Sreuje an bem §orne ber $öett unb an

„ben §)intenoaffer^äntern oon ^a^arina". (Sine ber ©pifcfäuten, roetdbe

fid) oor bem ^etttgt^ume be3 9lmon oou 2lpe ($arnaf; befanbeu , rourbe

oon ben Römern nach ihrer ^auptftabt 9?om geführt unb bafetbft auf bem

gegenwärtig nach bem Lateran benannten offentüd;en ^la^e aufgefteflt.

2luch ilm fdnnütft be3 fönigüc^en Urhebers 9?ame, bon bem ^mei befonbere

(Stetten ba$ gotgenbe ^u ersten Hüffen: „Der ®önig f;at ihm (bem

„®otte Simon) aufftetten taffen biefe getoattige ©pi^fäufe in bem $>orhofe

„be$ ©otteShaufeS auf bem (Srunb unb 33oben oou s3lpe atö erfter Anfang

*) «Bergt. 2)enfm. III, 29, e.

33 r u j ]i) , ©e(d)iditc 2tc^Dptcn«. 25
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„ber Sluffteftung gemottiger ©tnt^föuten in Sieben (US)". Die jvoette

©teile giebt im« eine gleite Ueberüeferung in ben Sorten : „ Der tönig

„fyot ifym aufftetten (offen biefe gemottige Spitzende on bent oberen

„(ober andj: on bem erften) £fjore be« £empet« Don Sipe im 5ln=

„geftd;t ber ©tobt Sieben (US)".

2öa« bie 3nfd;rift rüfymenb bemerft (obtvofjt nicfyt ttoflfommen ber

Soweit entfyrecfyenb) , co6 £fmtmc« III juerft «Spu^öuten fyobe meifeetn

toffen nnb ben^lnfong baju mit jenem «Steine in9?om gemod;tI)obe, erinnert

tcbfyoft on bie SBerficfyerung be« Börner« (E. ^tiniu« Secimbu«, monod;

„biefen 33roucfy in gotge eine« £roume« juerft Öfterere« eingeführt fyobe,

„mitytx in ber (Sonncnftobt regierte". Unb ber 9?ome 9tte«pfjere« tritt

un« oud; in bem manctfjontfc&en tönig«bud>e entgegen on ber Stette,

tr>etd;e bie Denfmöter bem britten £t/utme« mit oder 9?otfymenbigfeit on*

reifen.

Doß mehrere 3nfd;riften ber (Sinoi*§o(binfet be« tönig« £t;utme« III

gebenfen, fyobe id; weiter oben on 23eifpie(en gezeigt. SEBä'Ijrenb bic CDo^pct*

borftedung tum 3af;re 16 in Sorbut* e( * d;obem on bie £eit ber gemein^

fd)aft£id;en Regierung ber Königin §o(d?op nnb ifyre« iöruber« erinnert,

jeigt eine onberc geteinfdjrtft tum 3aljre 25 ben tönig als 5llleuu)errfd;er.

Die teuere fottte bie 2lnn)efenl;eit eine« turnefymen 2legt/pter«, dornen«

Dom Spofe be« tönig« beftätigen, tt>e(d;er im Auftrage feine« (Müeter«

fid; nad) ben Jätern be« Sinai begob, um „an ber Spi^e feiner Krieger"

bem tönige eine nnjö^bore Stenge tun ®rünftcin ber „®ötterlänber" p*

jufä^ren^

2Btr nehmen hiermit 2lbfd;icb tum bem größten tönige ber ägtyp*

tifd;en @ejd)id;te , bem fiegreid;en Eroberer nnb iße^errfcf>er einer ganzen

Seit, tun ben füt>ltd;ften Vönbern im 3nncrn Ifrtfo'« on bi« jn ben Säu*

ten be« jpuumels l;in im Öonbe sJ?af)arain, bem ®rünber einer sD2enge

neuer £empel, bem (Srfyalter cer <pei(igtt;ümer feiner 53orfafyren, bem toiel*
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gerühmten SÖo^tt^äter ber Liener ber ©ötter, melcfyem mäfyrenb eine«

langen ©afein« e« oon ben §)immtifcfyen vergönnt marb, bie Saaten feine«

Wirmes unb feine« Reifte« auf ben £embelmänben oeremigt jü fefyen. 2Ba«

Sunber, menn bie 3^itgenoffen feiner STage ifyn, ben Öebenten, Bereit« al«

ein göttliche« 2Öefen oerefyrten, unb menn fie ifym nad) bem £obe felbft

bie (Sfjren ber fyimmlifcbett Sßemofyner ju Zfytil werben liegen. (Ex warb

^u einem fyeilbringenben (Scfyufcgott be« Sanbe«, ben man anrief im ®e=

bete unb beffen 9tome, £aufenben oon 23ilbd)en unb täferringfteinen ein*

fd)ni£t, für bie Präger al« ein @d)u|mittel galt gegen alle fd)äblid)en

(Sinflüffe böfer ©etfter unb 3auberer. <5o §at ba« 3lnbenfen be« ®önig«

ifm überlebt bt« auf nnfere £age fyin unb e« ift nicfyt ^fällig, menn felbft

bie <Söfme Europa'« unb Slmerifa'«, meiere 2Biffen«crang unb Stagterbe

ober bie milben Süfte be« ägfyptifd)en Jpimmel« nad) ben gefegneten Ufern

be« sMe« führen, oon allen ^ßfyaraonen juerft ben tarnen 9fa*men=d)eper,

melden ber britte £lnttme« in feinem ADjronfdjnlbe führte, ^u fennen

fid) rühmen.

£)em ®efd)icfyt«fd)reibev oon gad; gegenüber ^aben mir unfererfeit« eine

ißflicfyt ju erfüllen geglaubt, alle« 2Biffeu«toertfye ^ufammen^uftellen, ma«

un« bie ©enfmäler oon biefem großen ®önig erhalten ^aben. 3ötr fyabcn

baburefy mit Vergnügen bem ®ebanfen entjprocfyen
, meinem bie altägtyp^

tifd)en Reifen fo häufig in i^ren ©rabinfcfyrtftcn einen 2lu«brucf geben,

baf$ ba« mafyre Seben be« sJJ?enfd)en bie (Srinnenmg fei an if)n, ben ®e*

ftorbenen, im Sftunbe ber 9?ad;fommen in alle (Stoigfeit Inn. Unb Xlntt*

me« III lebt fort, nad) langer ©rabe«ruf)e, unb toirb fortleben , fo lange

ben heutigen ©efd)led;tern bte Öiebe jur 35orjeit , ba« ©ebäcfytniß an bie

£obten, bie £)ocfyad?tung oor ifyren SBerfen nicfyt oerloren gefyt.

2la*cfycpru*ra 9lmenfyotep IL

1566 oor kfyr. ®eb.

(§« ift jcfylimm unb gefäljrlid) , ber <2ofm eine« großen 2$ater« 51t



fein, benn fetbft ba^ ($hite bleibt ein geint» beS Seffern. £)ie eigenen

Traten t>erfd;minben fcor bem 9fuhme beS Beugers unb baS £ob ber

sDJenfd;en für ben ©olm legt ben 93?af}ftab an beS 93aterS ®rö^e an.

(So ftefyt and; 2lmenhotet> II, ber Sohn feines großen 53aterS, in

einem weniger f;e(Ien ?id;te ba , obgteid; and; er nad; ben Nachrichten ber

£)enfmä(er bem tfanbe unb feinem $>otfe (SrfprießftcfyeS p (eiften be*

ftrebt tüar.

Ttad) ber Gnrjä'hfang beS Kämpen 2Imenemhib , beS tapferen 3^3^

noffen S^utmeS' III unb feines ©ofynes 2lmeuhotep II, hatte ber (e^tge-

nannte nod; üor feiner £f;ronkfteigung , am 1. ^fjarrnnttn' im 54. SRe^

gierungSjahre feines 93aterS , fid; bereits burd; kämpfe ausgezeichnet, bie

er genötigt mar gegen bie 23en>ohncr Don „fttothlanb" ju unternehmen.

£)aS teuere bezeichnet bie gebirgigen SGBüftentljäter jroifd;en bem 9ttf unb

bem rotten Speere, femittfd;eS $3ebuinenttotf , baS unter ©tammfyäupt*

ßngen febtc unb uid;t feiten ben $egl;ptem jur Saft fie(. 3hm , bem bo*

maligen Thronfolger, mar es gefangen, bie freinben $lnfieb(er jw unter*

roerfen unb if;re Häuptlinge jum (M;orfam gegen ben Slönig 9Iegt;ptenS

ju jttnngen, benn, mie bie 3nfd;rift bemerft, „bie uoftfte Äroftfüüe tt>or

„ihm eigen".

Nad; bem Tobe Tf;ntmeS' III fd;eint in Iften fid; nüeber baS ©efüht

nad) Unabhängigfett geregt ju hoben. GrS entftanben bon Beuern jene

©täbtebünbe, metche oerfud;ten burd) gemeinfameS §anbetn fid; ber ägb}>*

tifchen iÖotmägigfeit ju entziehen. @in heu * e Mv jerftörtcr Denfftein

au einem ber fübtid;en Xem^etpget beS 2lmonS*§ei(igthumS in 2tye, ent*

hielt einen genauen £3ertd;t beS gelbjugeS, metchen Slmenhotep II jur

S3eftrafnng ber 2tufftäubifd;cn bis nach fcem fernen Sftaljarain ^in unter*

nahm

.

(SS mar ber erfte gelbpg beS Königs, roe(d;er gegen Ober^uthen

gerichtet mar unb fiegretd; enbete, mobei fieben Könige in ber ©tatt ThachiS
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tebenbig gefangen unb nad) 2legtypten geführt würben. 3fyr weiteres

@cf>tcffaC »erben wir gteid; näfyer fennen lernen.

yiaty bem mag uns bie große gefcfytcfytlictye 3nfd)rift mitten fcurcfy ü;re

Vüden &u erfennen geftattet id? t^abe jum testen Sflate im 3afjre 1875 bie

immer mefyr unb me^r abbtätternben (Stüde berfetben unterfingt unb ab*

gefcfyrieben) , mar ber $rieg gegen Elften biefeS 9JM ein 9tad)efrieg im

ootfften ©inne beS Sorten. Die ein^etnen ©täbte mürben ber ^tteifye

nad) f?eimgefud;t grünbtid) geplünbert unb bie 33eute oer^eicfynet. 2lm

26. "»ßacr/onS bie eine ©tobt, am 10. Satyrn eine anbere, am 20. ^atynt

eine britte , unb fo weiter fort. 2ßa3 an tarnen ton ©täbten erfennbar

ift, befcfjränft fid? auf bie heften ^Irtnatf;
,
^i, ^Cferttt) unb auf bie 9?en*

nung beS Königs ton ^atyarain. ©er gelbjug roar bem gemäß weit nad?

Horben Inn oorgefdwben. Die ©tabt eine ber bebeutenbften beS

SanbeS ^afyarain , fcfyeint ftd) olme jonberticfye SBertfyeibigung ben 2tegi^

tern überliefert 31t haben, „benn bie Slfiaten, 33ewor/ner biefer ©tabt,

„TOnner roie grauen , waren oben auf ihrer $cauer um ben $önig ju

greifen." Slferith ^atte im ®egentfjeit ftch wiberfpenftig erwiefen, beim

fte Ratten ben tSntfchtuß gefaßt bie 23efa£ung be3 ^^arao in bie $erban*

nung ju fchiden." Die ^Öeute, welche ber $önig nach 2legr/t>ten wegführte,

muß nicbt unbebeutenb gewefen fein. Unter ben (befangenen (18 hatte

33. ber ®önig, fammt 19 Dftnbern, eigenfyänbtg ergriffen; befanten fich

unter anbern 640 SHn'anun b. h- $aufteute, bie fammt t^ren Knaben

ober Dienern abgeführt würben.

3n bem nubifcr/en £emr>e( ton Slmaba, metd)en ber $önig ausgebaut

unb »erfchönert hatte, befinbet fid) in bem Jpintergemacfye, unb jmar in bie

3Öanb etngetaffen, eine große ®ebenftafet, beren 3nfd)rift tiefe ©tege ine

®ebäcr/tniß jurüdrufen fottte unb beren 23ebeutung, gteichfam eineSBarmtng

für bieSSewotmer be$ SübenS, um fo gewichtiger ift, at$ fte und über ba3

©cr/idfat ber gefangenen Könige in ^orberafien fe(;r auefütyrüd; unterrichtet.
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3d; übergebe atö nebenfad;(icfy bie SScfdjreifcung be« oberen SSilb*

»erfeig, moxin bev &önig bargeftellt tft, ttrie er in feinem §RUf($tff, beffen

dornen bie 3nfd;rtft überliefert , ben nubifd;en 8anbe«göttern £ormad;u

unb 2lmon*ra ein SBeine^fer barreid;t.

£)ie eigentliche 3nfd;rtft beginnt mit bev Zeitangabe oom „Safyre 3,

3ttonat (ipipfu', Sog 15" bev Regierung be« ^avao, nnb beffen Tanten.

Demnäd)ft folgen ^obfprüd;e auf ben Äönig, gan$ naefy bem ©cfd;mad'e

bev 3eit, biö ftd; eufcticf> bie fyeiligen Sd;rifr$cid;en bev gcfcfyid;tlid; toity*

tigfteu TOttfycilung nribmen. Sir geben nad;ftcl;enb bie treue lieber jet^ung

be« 3nf;alte«, fo roeit er unfevc Blufmerffamfeit beanfprud;en barf , nicfyt

otme bie @($ettfung$* unb iÖau4lr!unbe p übergeben, meld;e mit bem

gefcfyid;tlid;en Tfyeile in ^erbinbung gefegt tft

.

»8U ^er 3cü l
Cem angegebenen vM;re unb iDiouatstage) oerfd;önerte

„ber tönig ba# ©Ottenau« [melcfyc« fyatte aufführen [offen] fein SBater,

„ber ^önig Tfyutme« III jum ©ebäd;tnij3 aller SBerfafyren unb ©öttcr.

,ß$ mar au« Stein aufgebaut al« ein taucrfyaftc« 5£crf, mit einer Sd;ut3;

„mauer barum aus; Ziegelfteinen ; bie TlnTren maren au« beftem ^fajien-

„Ijolj oon beut &amme be« Tafelberge«, bie Tfyore au« bauerfyajtcm Stein,

„alle« mit cer2lbfid;t getrau reu großen -Kamen feine« SBater«, be« Sonnen*

„fofyne« Sturme« III in biefem Tempel ju oeremigeu. Der Lintig 2lmen*

„fyotep II führte bie geier ber ©rwibftein legung au« $u (Sfyreu aller $or*

„fahren, inbem er tfmt meiste : ein mäd;tige« £fyurmtljor au« l;artem Stein

„oorne an ber Sdnitynauer tiefer prächtigen ©otte«tooljnung , einen Um*

„gang au« Säulen oou Javiern Stein als ein batterljafte« Söerf, oiele

„Dpfergefäfje unb ®erötl)e au« Silber unb Gsifen , Stcinrer, Altäre, einen

„eifernen Steffel, Jycticrftaltcr, Sd;üffeln unb 9iäud;erpfanucu (?). £)anacfy

„lief; ber Äönig fyerrictyten riefen ©enfftein unb aufftellen in biefem Tempel

„an bem ^lat^e, mofelbft bie Söilbfäule be« Mönig« ftefyt, unb barauf ein?

„fdmit^en in Sefyrtft cen großen tarnen be« ftönig« Slinenfyotcp II in
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„bem §aufe ber Verfahren unb ©öttev
, nacktem er hcimgefefjrt mar ans

„bem l'anbe fcon Ober-9?utljeii , mofetbft er alle feine 2Bitcrfad?er über*

„»unten l;atte, um $u erweitern bie ägtyptifchen ©renken auf feinem erften

„£eimgefet)rt mar ber $önig fcoll Danfgefül)! im öerjen gegen feinen

„Skter Simon. (£r hatte eigenhäntig niebergefd; tagen fielen Könige mit

„feiner (gcfytacfytfeute , meiere fid) befanben auf bem (Gebiete beS £anbe$

„£had;i$. (Mnebelt tagen fic ba auf bem Sßorbertfyeit beS &önig$fd;iffeS,

„beffen tarnen ,,„<5d;iff beS 2lmenf)otep II, beS (SrhatterS beS £anbe3""

„tautet. Stufgelängt mürben fcd;3 tiefer geinbe Dorn an ber 9)?auer »on

„Zfyzhtn, ihre §änbe beSgleid;en. £)ann murte ben gtuß aufwärts ge*

„führt ber antere geinb nad) ^hibteit unt aufgehängt an ber 30?auer ber

„<Stabt 9?apata , um fichtbar ju machen für emige $eit bie <Sicge beS Üb*

„nigS unter aüen SBbtfern beS
s3cegertanbeS , feitbem er in SÖeft^ genom=

„men fyat bie 33ötfer beS Dübens unb gebänbigt bie 33ötfer beS Horbens,

„bis ju ben (Snben ber ganzen (Srtenmeite , auf metd;er bie ©enne auf*

„[unb untergeht;, ohne einen Siberftanb ^u finben, nad) bem ißefeht feines

„Katers, beS Sonnengottes 9?a, beS t^ebanijd^en Simon.

,/SotcheS ^at er gethan, ber £bnig Slmcn^otep LI. sJtfbge ihm ju

„Zfyxi werben ein befeftigteS, lautere^, gefunbeS Veben unb §er$enSfreute

„heute unt immerbar !"

Darfteüungen unb 3nfrf?rtften ,
metd;c eines ter fübtid;en Zfyuxm<

tljore beS großen StmonStempet in $arnaf bebed'en unb bem tarnen

^menhoteo'S II $ugefd;rieben finb, fo wie anbererfeits Stbbittungen unb er*

täuternbe 23eifchriften in ben ©rabfammern h^t>orragenter geitgenoffen

beS Wenige betätigen bie Angaben beS Denffteines ton Slmaba in ber

ooftgüttigften SBeife. 3n einem ©rabe ju '2lbb*et=Curnah erfebeint unter

anberem ber ®bnig ats fteineS £inb auf bem Schooge feiner oerftorbenen

s2lmme. $b>fe unb bilden oon fünf Siegern unb oon fcier Slfiaten bienen
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a(g @d;emet fetner gü§e. 3n einer anceren Darfteüung thront ter $önig

im (sdnnude ^baraeö auf feinem etufyte, teffen Untergefteü bte tarnen

cer Helfer unb väntcr gieren, me(d;e ate Untertanen beg 9ieid)eo in ter

camaügen 3eit angefetyen umrben. Die Snfdjrtften nennen: bag Süb*

(anb, Die 23etoot;ner ber Dafen, tag
x
Jiorttant, bie arabifd;eu ©ctyafu, bie

sDiarmariccn Sfyufyen), bie mtbifd;en Santerftämme , ttc afiatifcfyen

?(rfcibauer
,

:Via(;arain, ^fycnijicn, bie ciücifd;e &üfte unb Dber^Jhttfyen,

b. ty.
nid;tg mefyr mit nicfytg meniger, atg mag bereite £fnttmeg III be^

feffen ocer ber ägtyptifd;en $rone einverleibt hatte.

Der $au mit 2öeiterbau cer §eiü ort; inner in 2legt;pten nnfc Geübten,

mojetbft Otapata ten 2Wittetyunft tev iBermattung bittete, führte
s2tmen*

^otep II nad; feinem Vermögen meiter. Die £empct bon ^mata unb

ftummc gegenüber oon <2emne) geben Dafür 3eitgniß. SBcnn ttc neu

hinzugefügten SÖerfe innerhalb beg großen Xentpctgebieteg oon Sipe einen

•äföajjftalj gemä^ren für bte 43ereutung ber jctcömaügen Regierung, fo hat

2lmenf)otep II fid; faum auf ber Vinte reg @eme(;nüd;en ermatten. Der

oon ihm errichtete Stempel , eine §aüe mit jmei eeitenfd)iffen (S auf bem

^tane sJ)kriettee ift nad; feiner ^cite hin hß^orragenb, toeber turd; bie

2d,)önheit teg 93aue$ cie verhältnismäßig gute Grrljalrung beffelfcen fann

[el&ftrebenb nid;t in bte 2Öagfcfyale fönigüd;en ^ercienfteg fallen) ,
ned;

tutch bie funftreid;e ^eüentuug rev 43itt^anerarbeiten, noch burd? bie23e--

ceutung feiner 3nfct)riften-

3Son feinen 3e^öen °11 en nennen mir in erfter Vinte feinen (Sofyn

Ghamug unb ten Vancofteger ber 33e£fer tes (gübeng, einen gemiffen

Ug^fati, fo tote ten Oberrriefter ber ©öttitt Oiucfyeb in ßrileithhiapoüg

(welcher atg jc(d;er bie mürteooüe Benennung eineg „erften töniggfohncg

ber iVucheb" führte) : 2lment;otep mit tem 3unamen §apu , ein ^ohu bel-

üget unb ceg Dberoriefterg ßhamug, beg ©otmeg beg Dberpriefterg

Slmcnhotep, teg eohneg beg Cberpriefterg Zfyutmtö. Slußerbem Dürfte
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fyier ter Cberpriefter te3 bitten „te3 SfmtmeS III" ju
s#pe, Hamerns

$a, Scfyn te3 DberpriefterS Slafymeö, einer (hioät;nung wertfy fein.

Die übrigen 3eitgenoffen teä tbuigS, oon ten betten Oberften ter Ärtegö=

bdlfer 2lmenemf;ib unt 3)2af> an
(f.

oben ©. 338) , (äffen mir in ifyren

ftillen ®rabfammcrn rufyen , beten iöiltmerfe uns nid)t feiten ben Dom

Heni^e gefoenteten reichen Vofyn an feine triegefjelten unt Beamten oor

Lütgen führen*).

ütten* $epru*ra £fyutmeö IV mit bem Beinamen G> ty'acty'au

1533 oor ßljr. ®eb.

2luf tem ©etädjtmßftein**; eines treuen Dieners unt Kämpen feinee

§erren £lnttme3 IV er$afylt berfelbe, ein gefriffer 2lmenf;otep , tag „er

„begleitet fyabe ten ftönig auf feinen 3u8en gegen bie Golfer im Süten

„unb im Horben, toanternt oom Stromlante Otafyarain an bis ^um

„ Oleger laute tari ober Äalt) neben bem Könige." Damit tft ter 23e=

toeis geliefert, bafc aud) biefer eierte SfnttmeS in tie gufjtapfen feiner 33or*

gänger trat unb im rufyelofen Kampfe gegen aufrüljrerifa)e 23ölfer unb

Untertanen teS ÜteicfyeS @rcge unt DJ?act)t $u ermatten fuct)te. Tie

äußerften ®ren$punfte feiner 3üge, Diafyarain im Forcen, tali im <Süben,

(äffen bura) baS getoaltige Sftaag iljveS 2lbftanbeS, 32 (Srcgrabe umfaffent,

allein fcfyon auf eine ungen>blntlicl)e ^atfraft teS Königs fdaliegen. Vetter

l)at feine ausführliche Urfunte über (Sinjel^eiten biefer 3üge unt über bie

$ioeifellofe ^Beteiligung teS fönigS an tenfelben ben Sturm ter 3eit über*

lebt. (5in ißrucfyftücf in tem 2lmonstempel in 2lpe ermähnt inbeß „bes

„erften geltjugeS beS Königs gegen baS ?anb @heta." (5ine gelfeninfcfyrift

auf ber fteinen 3nfel £onoffo , inmitten ter toirbelnten glitten oor bem

erften 2£afferfaüe teS DttleS, erjäfylt in ber befannten inhaltsleeren Seife

*) @. 2)enfmä(er III, 63, a.

% ©egenteärtig im British Museum.



394

bie Snfctyrift felber trägt als Anleitung bie Zeitangabe 3crtjr 7, Sftonat

2Ül;tyr, £ag8,) toie bie libtyfchen (Gottheiten beS £)ibun, unb be$ §e (beS

eigentlichen (Gottes ber Scftlänber) bie Sanberööifet 2lnu unfc aüc yänber

in bte (Getvalt beS töniges gegeben hätten. Eine anbete 3nfd)rijt, im Stempel

oon 2lmaba, berührt ebenfo allgemein bie
s
3iad;vicf)t oott biegen bes tönigS

über baS Vattc tufd; unfc bic 2Öanberto8lfer, unb gewährt als einige hieben*

bemcrfung oon 23ebcutung bte $3erftd;erung , fie feien fo tollftanbig gc-

(plagen toorben, „als mären fie (jur^tunbc) gar nicfyt mehr oorhanben."

XfmtmeS IV oerbanftc feine Erhebung auf bcn Scroti bem ttnrf*

fanten ©dju^e unb ber Jpülfe beS (Gottes §ormad;u , tuentt anbers bet-

tend;* über baS Eingreifen ber göttlichen Jpanb nid;t nur ein Dedmantel

ber eigenen Umtriebe t-eS tönigS jur Erreichung beö hohen $ieleS tft.

£>ett in 9?etc ftefyenben Bericht liefert bie 3nfd^>vift beS großen (Ge*

täd;tniBfteineS bon mcqefm gufj §öhe, melier unmittelbar tun- cer 23ruft

ber riefigen ^pfyin^geftalt ton (Gijeh aufgeteilt ift, freilief? heute iui(ic^t=

bar für ben 23efucher beS ^hramicenfelbes , ba tiefer (sanb ben ganzen

Unterför^er ber ©^in^: unb bamit auch ben (Stein felber begraben fyat.

Um bie $eit ba tönig £fmtmes IV ben Streit beftieg, mar bie ©tätte

cor ben ^tyramiben ein bereite ocrlaffener Seicfyenad'er (Ü?o=fet heifjt fie

in ben 3nfct>riften b. h- „Xfyox jur Unterwelt") , beren tönig DfiriS*

©ofar in feinem §eiligt^ume bicfyt neben bem ©^in^bilbe i>on ben pilgern

ber (Gegenb im (lebete angerufen marb. s2lm guße beS §ügels, auf mU
d;em fiel) bie ^fyramibenbauten ergeben, führte bie alte „heilige ©trafte"

entlang, meiere in öftlid;er $iid;tung umbog unb über ben S3erg oon 58a«

bt)lon ;tn ber ^e beS heutigen Sllt^taivo , gegenüber Don (Gi$eh) nad;

ber meftlichen (Grenjmarf beS ^eliopolitifd^en (Gaues führte. Der gan$e

lange 2Beg ftanb in bem SRufe einer ^überreichen (Gegenb unb mand;e

©pufgef^ic^ten mögen ftch bie 2legt;pter oott feltfamen Erlebniffen auf

ber genannten ©trerfe in bie Dhven geraunt haben. §inter ber ©pf;inp
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geftatt mit ben ^r/ramit>en öffnete fid) ber Sfyatgrunc berSüfte, „baä

(Stojedentanb", auf we(d)em bie Säger ifjrem waibmännifd?en §anbwerfe

nad^ugefyen getoeljnt waren, mofyt nid)t ofyne im ©chatten bei* ©pfyinr eine

furje ©tunbc ter SKulje ju pflegen. £)te ©pfyinj; fetber, ein alte« Serf

beS ftönig« ßr-afra , wie wir oben bereite eqäfytt fyaben , [teilte baS 23ilt>

be$ ©ottes §ormad;u, b. Ij. „£oru3 im *!tcfytfret[e", be3 §ormacfyi3 ber

gried;ifd?en 3nfc^riften / bar, ber mit anbern tarnen ßfyepra („ba3 Serben",

@onne ber ajtfttewacfyt), dxa (©onne im Dften), Zum (@onne im Seften)

geheißen warb. §ormad;u fcfyeint bemnacfy bie ©onne in ber Wittag

fyöfye gewefen ju fein.

s
J£acfy tiefen 93crbemerfungen wirb man ben 3nfyalt beö ©teineS Oer--

ftefyen, ben id) hiermit jum erften Sttale in einer getreuen Ueberfe^ung bem

Cefer oorlege.

Die 3nfd)rift beginnt mit: „3m Oafyrel, im sJtfonat ^tfytyr , am

19. Sage", monad) bie tarnen be3 töuigS folgen unb (Sfyrenfprücfye auf

ben neuen §errfc^er, bev fo eben ben Xfyron 2legr/pten3 beftiegen fyatte.

Danach tieft man Wörtlid)

:

„(£inft In'elt er ein ©peerwerfen ab, ju feinem Vergnügen, auf bem

' „(Gebiete be$ mempf/tttfcf/en ©aue3 nad; feiner füblidjen unt> nörblicfyen

„9?id?tung Inn , in Dem er nad; ber 3«lf^ctbe mit ben ehernen ^Öotjen

„fd)leuberte unb bie ßöwen beS ®a$ellentf)ale3 jagte. @r 50g batjin auf

„feinem B^iegefpann unc
fe^e 9?offe waren fdmeller als ber Sine.

„W\t ifjm waren ^roei feiner Begleiter, &ein 2Jcenfd) fannte fte.

„Da mar bie ©tunbe, in welcher er feinen Dienern bie D^u^e gönnte.

„(Sr benu^te fte um barjubringen bem §ormad;u neben bem (Sempel fceäj

„©ofar auf ber Sobtenftabt unb ber (Göttin 9?annu ein Opfer oon ©amen=

„förnern ber SMumen auf ber §öbe unb ju beten jnr großen Butter 3fi3,

„ber Sperrtn ber:
s3iorbmauer unb ber §errin ber ©übmaiter, unb jur

„©ocfyet oon XoU unb jum ©et. Denn ein großer Räuber rul;t auf
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„biefer ©tätte , cott Anbeginn ber 3^tten an , bis 31t ben (Regenten ber

Herren mm 23abi;lon Inn* ber ^eiligen ©trage ber (Sötter nach bem tt>eft*

„liehen &<fytfretfe bon Dn;§eliopoü3 , weil bie ©pljuisgeftalt ein SÖUb bes

„(Sfyepra ift, be$ fehr großen ©otteä, ber an btefer (Stätte weift, be$ groß*

„teil alter ©ctftcr , be$ ehrnuirbigften 2Öefen$, ber auf ihr ruht. $u ^m

„ergeben bie Bewohner oon Memphis unb aller ©täbte auf feinem ©ebiete

„bie Jpänbe, um anzubeten bor feinem 2lngefid;te unb reiche Opfergabe

„baqubringen.

,$n einem btefer £age gefchah es, nad;bem ber tönigSfolm £ljutme«

„angefommett tr>ar auf feiner Sßanberung , um bie 3eit be£ Wittags , unb

„ficfy ^ingeftrecft l)atte jur diuljc im ©Ratten biefeS großen ©otte«
, baß

„Um ber |©d;laf
!

ergriff.

„@r träumte im ©d;lummer gerabe in beut Hugenblid als bie ©omie

„im ©cheitelputtftc ftanb , unb eö fam itmt oor tote koenn btefer herrliche

„(Sott rebete mit feinem eigenen 2Jhmbe, gleichwie rebet ein 33ater $u feinem

„©olmc, inbem er atfo fprad)

:

„Schaue mid; an , bluf auf mid) , bu mein ©ofm £fyutme£. 3ch

„bin bein $ater §)ormad;u, (*hepra, 9?a, Zum. Dir fotl gegeben treiben

„ba$ Königreich unb bu wirft tragen bie treibe trone unb bie

„rotfye Krone auf bem ©tuhle be$ (SrbgotteS ©eb, beS jüngften (unter ben

„(Söttern) . (S$ foll bein fein bie 2Bett in ihrer Seite unb in ihrer breite,

„foweit fte ba3 ©lan^auge be3 g)errn beg s2Ul3 erleuchtet, gütle unb sJfeich*

„tlntm foll bei bir fein , ba$ 33efte aus bem 3nnern bes SanbeS unb reiche

„Abgabe aller SSölfer. Sange Satyre f
ollen bir als SebenSbauer belieben

„fein. SC^ein 5lngeftd>t ift bir gnäbig unb mein §erj gehört bir an, [geben

„miß ic^ M* kaSJ SlHerbefte.

„SSerfc^üttet ha* mich ber ©anb ber ©egenb, auf weld;er ich mem

„Dafein habe. $erfprich mir, baß Du teilen wirft, was ich in

„meinem §er^en wünfehe, bann werbe id; erfennen, ob Du mein
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,,©ofm, mein Reifer bift. £ritt Ijeran, tag mid> mit Dir vereint fein.

„3c^ bin

,,^ad) biejem [ermatte £fmtme3 unb er roieberfyotte atte tiefe 9^e=

„ben] unc er erfannte iben ©hm) ber 2Borte biefeS (Rottes unb liefe fie

„bleiben in feinem §er$en, inbem er atfo fid? fprad): [3d) fetye mie bie

„93eroofmer ber Xempet ber ©tabt tiefen ©ott burcr) Opfergaben efyren

„[ofyne baran ju benfen oom©anbe ju befreien ba£ 2Öerf Königes] (Sfyafra,

„ba$ Söitb, roeld;e3 gemalt roarb bem Xitm^orma(fyu

Obgteidj bie fotgenben 3ei(en biefev 3nfd;rift ooüftänbig jerftövt finb,

ift benncrf) ter ©cfytuß ber Grrjäljhmg nid)t ferner ju erraten.

SfmtmeS IV jur Regierung gefcmmen mar, erfrfnen e$ iljm

eine fyeiftge ^f(icf)t ber Danlbarfeit aud) feinerfeitS in fein , ein bem §)or*

mad>u gegebenes $>erfpred;en $u Ratten. £r tiefe ben ©anb roegräumen

unb ben ganzen 9iiefenförper ber ©pfyinr/©eftatt freifegen, 9?acfybem bieS

gefcfyefyen, gteidj in ben erften Sagen feiner Regierung, roarb ber ®ebäd)t<

nifeftein oom 19 2ltfjt)t beä erften 3aljre3 ter §errfd;aft Xfmtmee' IV an

Ort unb©tette aufgeftettt. 9Q?an fann ficb bittig beä (SrftaunenS nid;t er=

mehren, cafe ein fo mächtiger ©tein, atö e3 bie große ®ebenftafet oor ber

©pfnnrbruft ift, eine im ®an$en jiem(id) einfache ®efdnd)te erjagt. Der

£raum bee Königs unb bie greitegung be3 DftefenteibeS beS ©otteS <por=

mad)u fiut oon einer anfcfyeinent fo geringen &icf)tigfeit , tafe e$ faft

©cf/abe mar um bie Soften unb bie Arbeit ber ^erftettung beS DenfmafeS.

Die einige betetjrenbe 9?a$rid)t ber ganzen 3nfd)rift, neben ber

richtigen Örftäruug be$£erte£, fcfyeint mir nur in ber Sfyatfadje ju liegen,

baß bereits im oierjetmten 3afyrlmnbert oor GfjriftuS bie ©pfyinr eben fo

tief im ©anbe tag , ats mie fyeute ju Sage im neunjetmten 3afyrtmnbert

nad? (Sfyriftuä. ÖepfiuS unb ber £)er$og be £utme$ mußten einen bebeu*

tenben Stufmanb oon £e\t unb $raft baran fe£en , um ben ©anb um ben

$eib te£ ungefd)(ad)teneu StörperS $u beseitigen. $ur$e 3e^ barauf fyatte
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bcr eiüig rollenbe (Sanb ber 2Öüftc ben roett geöffneten tiefen (Schadet fcon

Beuern jugefc^üttet.

£fyutme$ IV hatte ficherlid) befonbere $orfehrungen getroffen, um

baS strömen bcr (Sanbmellen »on bcr ©p^tnr (beren gan^e ?änge über

57 50ieter beträgt) abzuhalten. «Sie tag frei ba, baS 2lngefid;t bem üDior^

gen sugemenbet,
(

}n.üfd;eu ihren auSgeftredten Vorberfüßen einen Sempcl

bergenb, bcffett £)intern)anb bcr große £)enfftein beS Königs bilcetc. (So

fahen fic noch bie 25efud;er beS griecfyifcfyen TOerthumeS , nach ben 3ti*

fc^riften gu urteilen, mcld;e fid; f)ier an Ort unb (Stelle oorfinben. Sie

in unferen Sagen bie 33ebuinen beS nahgelegenen ^Dorfes $afr bie gratt*

fen jn ben SBimbern beS ^fyramibenfelbeS bon ©i^el; geleiten , fo über*

nahmen in bcr Vergangenheit bie ißetüofjner beS £)orfcS S5ufirtö (alt*

ägt^tifd; $i*itfirt „OfiriSftabt") ,
meld;eS jum Setopofttifcfyen (Saue ge*

^örte, baS ®efd^äft bcr grembenführer beS SllterthumeS. *)

3Btr nehmen hiermit Slbfdneb »ont Könige ZfyutiM& IV unb menben

uns feinem <Sohue unb Nachfolger ju, bem biel gefeierten ®önig

9}^a = neb-ra 2lmenljotep Hl

1500 oor £$r. ®eb.

bem ©ohne ber Königin 9Jhtt*enMta, b. h- ,,9D?utter4m*9?a(fyen''. 2öir

bürfen, ohne uns in unferem Urtheil eines 3rrt$uitt3 fd;ulbig ju mad;en,

ben Srägcr biefeS Samens bem großen SfyutmeS III an bie (Seite ftellen,

menn es geftattet ift aus ber $ahl unb <Sd;önheit bcr bon ihm hinter«

taffenen £)eufmäler unb aus beut Inhalt gleichzeitiger ©tetmtrfimben , fo

tücit biefelben nicht ganz Don bem SBobeu 9IeghptenS weggefegt finb , auf

bie ®röße unb Wflafyt feines ®önigthumS einen bünbigen (Schluß ju

Riehen.

*) ©iefye Corpus Inscriptionum Graecarum Mo. 409'.) u.
ff.
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Unter ben (Steinen ,
n?e(d)e bie ©eftalt eine£ Ääferö nacbaljmenb a(3

Sd)u£mitte( gegen böfen ßauber unb atö Erinnerung an große Könige

be3 öanbees fcienten, befinben fid) ntcf>t wenige, meiere ben tarnen tiefet

^fyarao auf ber 23aud)feite geigen, darunter finb Stüde oon bebeuten*

ber ©röße, bebedt mit 3nfd)riften, mifyz un3 bte 2lu$belmung be$

Sfteicfyeä unter 2(menfyotep III angeben. 3m Horben bilbete ba3 Strom*

tanb 9iafjaratn, mie im ©üben baS 9?eger(anb $ari ober Salt bie (Srenje.

Es toar fomit ber afte 33eftanb ermatten morben unb 2legppten übte feine

£)berf;errfd)aft im Horben unb im Süben mit 9hd)brud au6. 2lmen*

^otep III fcf>etnt ein ttaderer 3äger3mann getoefen unb in ber Sd)u(e

feinet 23ater3 gebtlcet morben ju fein. 2Benigften3 erjagen uns nicfyt

feltene ©ecenffäfer, luie er im öanbe 9iafyarain mit bem Speer in eigener

§anb auf feinen 3agb$ügen eine 3a^ 210 Dörnen getöbtet Ijabe.

Eine fotcfye Angabe bereift fyintängücfy ebenfo tt>o^( ben Sttutfj a(3 bie

Stärfe beS Könige.

£fmtme3 III fyatte bie ganje Sßöuctyt feiner $önig3mad)t ben fanaant*

tifcfyen Golfern im Horben feinet großen 9?etd;e^ auf meCfac^ nneberf^otteu

genügen gegenübergeftetft , 2(menfjotep III fyatte ficf> bie Reißen öanb*

fcfyaften SletljioptenS jux ®ampfftätte auSerfefjen unb fyier Lorbeeren ge*

erntet, bereu fiefy faum ein anberer $önig ber ägpptifcfyen ®efc3^tci?te

rühmen bürfte.

(Sine getfeninfcfyrift com 3afyre fünf Der Regierung biefeS ^fyarao,

an bem alten $3ege, welcher oon Spene naefy bem ftebücfyen Eitanbe

^ßfjtfae führte, gemährt un3 bie poerftd;t(irf>e Angabe, baß s#meufyotep III

feinen erften getojug gegen cie iSewoijner ber 9)ftttag3gegenben ge*

richtet fyatte.

Stteljr a(3 crei unb breißig 3al)rf;uncerte finb an bem Siege3$eid)en

vorübergezogen unb fyaben einjetne 23ucfyftaben ber 3nfd)rift jerftört ober

fyalb Derwittern (äffen , bennoefy aber (eud;tet uns ber a(te ®tau$ ber Sie*
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geahmte teuttid; aus ben erhaltenen XfyeUen entgegen. $ier roaS im«

bor allen n>iffen frommt

:

„3m 3afyre fünf fefyrte jurücf ber &önig. dx tyatre triumpbirt in

„tiefem 3afyre auf feinem erften 3'ettmge über baS etenbe £anb oon Shifdj.

„@r fetzte feine ©renje nacb feinem SÖeüeben." Unb bann

:

„(5« befahl ber £önig , baß ermatten bliebe ba« ©ebätfytnifj an feine

„Siege auf biefem Denfftein. $ein anberer ®önig fyat fotcfyeS getfyan,

„ifm ben füfynen ^fyarao aufgenommen , ber auf feine Stärfe »ertraut,

„b. i. 9lmenfyotep III."

Unterhalt ber 3nfd)rift befinben fidf> in ben befannten SDtfauerfcbU*

bem bie Tanten oon fed>3 überrounbenen 33ö(fern be« ©üben« , barunter

ba« Sanb Safdj.

£)ie genüge be3£önig3 gingen nitauftoärt«, über bie großen Saffer*

fäfte be« fönigüd)en Strome« fyinau«. Sie beredten Unterjodnmg unb

s]Münberung ber feinbüd; gefilmten Stämme. (Sine in Semne, am strei-

ten Safferfatfe gefunbene Deuftafet berichtet über einen 3^3 mit befoiw

bereu Angaben, bie für bie Vante^fuure Sftubienä in jenen ferne tiegenben

3eiten nicfyt ofme $3ebeutung finb.

Der ttönig war im Vaube Ubdja, „metd^e« beginnt an ber (Svens*

„&>acf>e Don £3efi unb toetdje« enbet an ber ®ven^2Bacfye £avi
, auf einer

„Vängenauäbelmung oon 52 leiten." £)a« £anb Slbefja, mie mir fd)eint

nicfyt unterbieten oon bem mefyrfad; genannten 23efjan (griecfyifd) SSoön,

fjeute Semne), tag bemnad; fübüd) unb nörbüd? oon Semne, ba 33eh

nadnueisbav ein ntfvfclid; gelegener ^unft getoefen ift.

§ieran fcfyüeßt fid; ta« genaue $>evseidmi6 ber eingefangenen ^eger,

nad) %ikx unb ®efd)tecfyt mofyf georbnet , nue e« bie 2legr;pter bei ifyren

^uf^tungen mit einer gennffeu Vorliebe für Drbnung unb 9?edmung ju

tfmn pflegten.
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„SBerjetdjntß ber befangenen, treffe ber tönig in bem ?anbe 2lbeha

„erbeutete

:

„9J?acht jufammen 740 (ebenfee topfe.

„3aht (abgehauenen) §änbe . . . . 312

„Die ganje £afy fammt ben tebenben topfen 1052

9luch auf biefen triegSjügen büeben bie tönige ber atten ©itte treu,

ben gefallenen geinben bie £)änbe abbauen ju (äffen unb ats ©iege^eichen

nac^ ber Speimath ju führen. §anbgreifüd)er fonnte atterbingS bie gabt

ber getöbteten ®egner ben frieblich in Slegtypten fi^enben SÖetoofjnern nid)t

beriefen roerben. Schümmer fah ich z$ falber in ^erfien bei einem

triege be8 ©chahtynfchah gegen ba£ räuberifchc 33off ber £urfomanen.

9)?an fdmitt ben gefallenen Seinben bie töpfe ab, fatjte fie ein unb fanbte

fie in tiften mohl oerpacft bem trieg^minifter an Stette gefchriebener

©iegeSberichte. SotcheS gefchah im Innern SlfienS im 3ahre beS §eife«

1861, unter ben öligen europäifcher gührer ber perfifcben ©erbauen.

3lmenhotep III mußte tief in baä innere beS ©uban gebrungen fein,

benn feine (Siege^oerjeidmiffe ber überrouncenen Negerftämme weifen

tarnen auf, bie fich fonft in ben amtüchen Giften menigftenS ber 3)?chrjahf

nach, nicht mehr roieberfinben. s
2luf bem gufjgefteü ber ^BitDfäute be$

(Siegers 2lmenhotep ju ^aris erfcheinen beutüch tesbar fotgenbe Namen

:

Ta-al-ta Ma-qui-sa

A-ki-ta Sa-ha-ba

„£ebenbe Neger 150 ßopfe,

„tnaben . . 110 töpfe,

„Negerinnen . 250 töpfe,

M* Neger . 55 töpfe,

„31)re ftinber . 1 75 topfe,

. . . ba-li Sa-bi-ri

A-ri-ka Riu-the-the-ka

26



402

Der Mai-ka Der Za-kui

Ur-ki Der Ri-ma-ka*)

Der Mai-ua

3m Tempel fcon ©ofeb, fmd) eben in Sftufcien, erfebeinen neue tarnen

eon Sftegeröe'lfern unb Maurern , t?on benen einige ein befannteS (Gepräge

fyaben. Ipier ba$ Sergeictynifj beffen, maS erhalten :

Thar-thar Mai

Tuv-su

A-Zanian

Ma-tur

A-kenes

. . man-'a-ri-bo

Matha-Kalhu

Sa-manir-ka Abeha-t (Santa bei 2Babi §atfa

Ka-ri (fütücbfteS Santa) A-ki-na

Maitha-riaa Seri-nik

Ka-tha . . . Au-vu-rik

Fu-ru-scha Der Su-an-qa

Na-ri-ki-heb A-ihethap

Thar-benika Ather-maiu

Thar-sian Gurses

Dag bie Kriege gegen ba$ goforeicfye $ufd; , ba£ Sgty>ttf$e Satifor*

nien , im fe($$jel)nten Sa^unbert Der unferer ßcttredmunq , bem Sanbe

ber ^araenen neue ^nUfsquctten beS 9ieid;tlmmeS eröffneten, ift fcon

bornljerein anjune^men unb hrirta tf;atfäcfy(id; burd; bie (Steinuvfunten

bemiefen. Die un$ bereite mebt befaunten „®önig8fi>l)ne bon &ufcb"

matteten tf;re$ SlmteS a(3 ßanb^flegcv ber Sänber be3 Dübens unb forgten

für bie Eintreibung ber regelmäßig atfjäfyrtid; ju (eiftenben Abgaben. 2ötr

nennen als fofefre unter ber Regierung biefeS §errfd)cv3 -äRevinteS, £)t,

*) 3Ba« id) bind; „ber" übertrage lautet in ber Urfrf;rif t pa, b. i. ba« ägWt.

männliche ©efcfylecfytsmort.
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teenfjotep unfc XfuitmeS. 3fjre tarnen finten fid) auf etnjefaen geffen

fcer 3nfef iöigefy , inmitten fceS erften SÖafferfafleS , gut Erinnerung an

Den SÖefucfy tiefer oornebmen Beamten im £empe( fce3 OfiriS auf fcem

^ifeifanfce Sß^ifae.

33on tiefen Herren nafym fcer an borfefctem Orte genannte 2fmeufyotep

eine befontere Steffe nid)t nur am §ofe, fontern aud) im §erjen

rao'3 ein. Er mar ein Reifer feiner 3eit, ein ffuger, funfciger Diener

feines ©ebieterS, bem er mäfjrenb fcer fangen 3e^ feiner Regierung ebenfo

treue afä mistige Dienfte feiftete. %ud) efyrte ifm ^ßfjarao unfc meiste

feinem ©etäd;tni§ in tanfbaren ©efüfyfen eine befonfcere 33tftfäu(e , reid)

meiert mit 3nfcf>riften ooff £obe£, mefdje gegenmärtig afS ein mistiges

Denfmaf fcer £ät m ^en Sammfungen oon 33ufaq tf)ren
s
]3fa£ ein*

nimmt.

Der meife 2fmenfyetep , ein Solm fce3 §apu unfc fcer £ait3f)errtn

31* tu, mirb in fcen Sorten fcer fangen 3nfcbrift af$ fefber retenfc einge*

füfyrt. Er tqßfit oon feinem SBiffen unt feiner ©üte , fcon feinen 33er*

tienfteu um fcie SDcitroeft unt bor äffen oon feinem Einffug beim ^fyarae,

fcer ifm afS gefd)id"ten treuergebenen Diener feiner $erfon nafje ftefftc unt

auf fcreifacfyer (Stufenleiter yax fjöcfyften SBürbe erfyob. 3n tiefer 2k*

yeljung meffcet er uns feinen ?ebenefauf mie fofgt.

„Ee befofmte mid) $önig 2(menf?otep III, fcer äftefte Solm fce3 ©ottes

„£)ormad)u, unfc ernannte miefy jum ®b'nig(id;>en Untev*£aupt*Sd?retber.

„3cfy tvarfc eingeführt in fcie Siffenfd)aft fceS fyeifigen 23ud?ee unt febaute

„fcie ^errficfyfeiten tee ©ettee Xfmt. 3d; marfc aufgeffärt über äffe ibre

„©efjeimniffe unfc es murfcen mir fcorgefegt äffe ifjre Xfyeife. Die SRefce*

„fünft mar in meiner ©emaft naef) äffen if;ren Seiten fjiu.

„Unfc jum anfceru befofmte midj mein §>err, fcer $önig s3lmenf;otep III

„unfc überfieferte mir äffe £eute unfc murfcen gegeben ifyre Raufen unter

„meine ^uffiebt af* &enigfid>en Dber*§aupt*Sd;reiber fcer jungen 9J?ann*

26*
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„fcfyaften. 3d; brachte Orbnung in bie ®efd)ledjter meine« §erren unb

„Beregnete bie j&afy ber Abgaben nad; futnbert £aufenbeu. 3d; gab @e*

„beiden beu ©paaren an ifyrem ©teuerplat^e, bem ©reife mie feinem

„©otyne, ber üjn liebt.

„3d; legte auf bie ©teuer ben Käufern je nad; ifyux £aty. 3d; foiu

„berte ab bie Krieger unb il;re §äufer. 3d; meierte bie Untertanen burd)

„bie heften ber (befangenen
,

tüetd;e gemad;t fyatte ber tönig auf bem

„©d^auplatje be« Kriege«. 3d; ermog alle ifyre SBorjügc

„3dj> fiellte auf Krieger an ben Deffnuugen ber ©tragen (be« SanbeS)

„um jurütf'suljaften bie iÖemo()ner ber frembeu Räuber auf ifyrem ©it3e,

„beim fie faßen ring« um bie beiben £l;eile (9Iegr/pten«) unb mad)ten meit

„üjr luge um ju burd;ftreifen bie (begcnben ber Bernau *fd;a (SBüften*

„bemofyner)

.

„@tn (bleute« tfyat id; an bem ©ce ber fett)roitifd;en 9iilmünbung.

„©elbigc mar fccrfd;loffen burd) meine ®rieg«oberften, aufgenommen für

„bie Bemannung ber ©d;iffc be« $öntg«. 3d; mar Ujttett $3cgmeifer unb

„fie waren millfäfyrig meinem (Gebote.

„3d; mar ein 9f?o*I;ir (SBormunb, b. i. (Suttrop ber gried;ifcben

„3eit) an ber ©pit^e ber ta^ferften Krieger , um ju fd;lagen bie 335tfer

„Oiubien« unb SlfienS. £)ie (bebanfen meine« iperren mareu ftet« meine

„©orge. 3d) burd;brang, ma« mir fein
sDtob Derbarg unb erfaßte feine

„(bebanfen megen alier 23emclmcr unb aller grembeu, meld;e bei Ünn finb.

„3cb mar e« aud;, ber herbeiführen ließ bie (befangenen fcon beu ©iegen

,,be« ^önig«. 3d; marb \l)X 33orgefet^ter. 3cfy tl;at gemäß bem, ma« er

„rebete, unb traf meine Maßregeln nad; bem, ma« er mir ucrfd;rieb. 3d;

„fanb, baß fold;e« junt heften gereid;te für bie fpäterc %tit.

„Unb jum britten sJJ?ale belofmte mid; mein §err, ber©ohn21menho*

„tepIII, ber Surft tHmXfyebcn. dx iftber©onnengett felber, möge tfjtn fcer<

„liefen merben jal;lreid;e 2Bieberfel;r ber breißigjafyrigen gefte olme @nbe!"
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„@8 erfmb micf) mein §err $um Dberbaumeifter. 3d) t>eren>igte ben

„tarnen ce3 Honigs unb deiner Ijat es mir gteicf; getfyan in meinen 2£er*

„fen oon früheren 3^ten angerechnet, gür tt)n mar gefc^affen ber@anfc*

„fteuvSBerg, ift er ja cod) ber (*rbe be3 ©otteS £um. 3cfy tjanbeite nacfy

„bem ®utbünfen eigener iöeredjmung, inbem id) ausführen tief? ^meiöben-

„bitcer in biefem feinem großen ®ebäuce aus ebtem garten ©eftein. £)em

„§immet gleicht es. &ein tcnig tjat fcfc^eö getfyan, feit ber $Hegierung3--

„jeit be$ Sonnengottes 9?a, ber baS ^ant> befeffen f?at. 3d; ließ a(fo aus*

„führen biefe Shtnftmerfe feiner Silber, — fte maren erftaunticf; ber

freite nad), fjocfy in ber iot£;red?ten $id)tung, it)re oottenbete ®eftatt

„erniebrigte baS 2r)urmtr)or, oieqig (-rtten betrug it)r 9#aa§, — in bem

„fyerriidjen Sanbftein^erge *)
, auf beffen beiben Seiten, ber beS 9fa unb

„ber beS Zum (b. ty. ber öftüd)en unb meftikfyen)

.

,,3d) üefj bauen acfyt (Skiffe. (Sie (cie iÖitcmerfe) mürben aufwärts

„gefahren unb aufgeftettt in feinem erhabenen (^ebäube. dauern werben

„fte wie ber Jpimmet.

„3d) bezeuge eitd?, bie if)r fommen werbet nad) uns, bag oon ben

„beuten, meiere t>erfamme(t waren ju bem Sau, ein jecer unter mir

„ftanb. Sie waren ootler Sonne, Ujr §erj mar freubig bemegt, fte ftie*

Jen ein 3anct)$en aus unb tobten ben gnäbigen ©ott. 3fjre Raubling in

„Xfyeben mar ein frofyeS (Sreigniß. £)ie Denfmäter wurceu aufgerichtet

„an if?rer jitfünftigen Stette."

2Ötr motten unfern Sefern bereits an biefem Drte bie 23emerfungcn

niebt oorentfyatten, ba§ bie in ber 3nfcbrift genannten 33i(tfäu(en teS

tönigS oon 40 (Stten §>öt)e (genau 21 iü^eter ober beinabe 67 pveugtfc^e

gu6) bie beiben berühmten $?emnottS;$iicfäuien finb, t>on cenen weiter

*) Safyrfcfyeinlicb, finb bie ©teinbritdje ton Sitftli« gemeint, bie in ber Xfyat auf

beiben Seiten, im Cften unb im heften, be8 Stromes tagen unb beren 3nfcbjiften

an bieje Arbeiten erinnern.
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unten bie ftfebe fein mirb. Das angegebene 9D?aaß fttmmt mit ben Ijeutt*

gen 9)ieffungen überein,*) ned; mefyr bie 39efd?rcibung ifyrer ©rbße,

melcfye ba# bahntet ftel)enbe S^urmtfyor gteid;fant erbrüd'en mußte. ©c

fcnncn mit nunmehr, £)anf fei es einer befenbercn gügung beS ©d;id=

fals, mltytä feine eigene SBiltfäule ermatten fyat, ben cblen Jpertn uub

Reiftet, ber ben sßlan cntmarf ju einem Doppel* 9iiefenmerf, beffen ®rößc

unb Umfang bei ben Gilten mic bei ben teueren ba$ fyöd;fte ßrftaunen

uub bie ungeteilte 23ennmbcrung erregte. @8 mar ber Dberbaumeifter

Slmenljotep, ©ofyu bes Jpapu, ber eö fanuut beut Atempelbau inben<Sanb*

ftcinbrüd;eu oon ©ilfiltö ju fd;affen oerftanb.

2lment;otep III mar, mie fein ©rojftater Ülmtmes III, ein befonbe*

rer ^erc^rer ber ©ötter, ooipglid; be# Simon, uub er benu^te bie tauge

3eit feiner Regierung um alter Drten §ei(igtt;ümer ju iäljxm ber §imm=

üfrf?en aufführen ju taffen. ($leid; in ben erften 3al?rcn feiner *perrfd;aft

mürben neue ©öle in beut t'alfftcingebirge bes äftofattam, gegenüber ber

alten 9teid;3ftabt sDicinpl;is, geöffnet. 3n ber 9cät;e beS Dorfes £uvaf;

(altägfyptifcfy Xa*ru*fu, bas £ro}a ber Gilten) mürben im 3afyrc 1 uub 2

be$ Königs bie neuen gclfcnfammeru aufgetfyan unb jmei 3nfd;riften auf*

geftetlt, um bie £l;alfad;e beut ®ebäd;tniß ber W\U unb 9iad;toelt ^u

überliefern.

„Der ®öntg befahl, — alfo fyeißt es barin, — ju öffnen neue <Säle,

„um ben bortreffltifyen SEBcifjftcin oon '2ln gu bred;cn jum 23au lang*

„baueruber £empel, nad;bcm ber ^lönig fid; überzeugt fyatte, baß bie

**) dlad) beu SWeffnngen beträgt bie £>öl)e bei ©il^bilbei bom öcfyettel bis jur

(gofyle 14,28 9fteter, beu jerftörteu 5luffafc auf bem Äotofe ntd)t mit eingeregnet. 2)a8

gufcgefteü fyat eine §öt;e toon 4,25 äfteter. Sie gau^e £>öfye Der 53ttbfäuten mit bent

Untcvfafe betrug bemnad? 18,53 äftetcr. dlad) obiger 3ufcfyrift, tt>etd;c bem ©anjen bie

ipöfye ton 212Jcetern beitegt, mußte bcrÄobfi'd;mucf bemnad; einc^öfye fcon 2, 17 Bieter

tyaben, roaö burd;au$ ber £öfye einer fogeuounten 5ßictycnt*Ärone enttyrid;t.
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„geljenjäle, welche in 9to*fu gelegen finb, ben Qrinfturj trotten oon ben

„früheren fetten her.

,/£)urd; ten tönig würben tiefe neu gemalt."

3)ie Tanten an bem 9ieirf)el;ci(igt^mn in Sipe 'tarnaf würben nicht

nur fortgeführt, fonbern aud) neue £empel angelegt. Dem eigentlichen

Slmonmtempel, fo weit er bim bafn'n gebieten war, legte Slmeuhotep III

ein gewaltigem ZfyuxmtijQX nad; SBcften hm oor, errichtete ein neuem §et*

ligt^um bem Simon nad; Horben ^tn r ein anberem baute er im ©üben ber

göttlichen ÜDfutter SJcut, in ber uhe tem heiligen £empelfee
1

m toonSlfcfjev,*)

unb oerbanb bie gan^e Anlage fcer §ei(igthümer oon tonaf burd; eine

Laufbahn Don ©phiiWftalten, üegcubeu Stöbern, bie <Sonnenfd;eibe auf

bem Raupte, mit bem neuen Slmonmtempel oon Snqfor. Denn aud; tiefer

23au, treffen ftattliche krümmer noch ^eute bemunbernten ^Keifenben

eine befoucere Slugenweite gewähren, ift ein altem 3Berf aum ben Reiten

tönigm Slmenhotep III.

y
Jtad> ben zahlreichen 3nfchriften, weld;e Die glatten gleichen ber

fteinernen £)berfd;wellen bebeden, warb biefer 23au in bid;ter ^iähe cem

etromem bem ®otte Simon ya&fyxtn aufgeführt nad; ten fiegreid;en gelb;

jügen gegen bie Otegerlänber oon Ä'ufd;, nad;tem „ber tönig fein $ferb

„beftiegen hatte, um bie äußerfte ®ren$e ber ^eger ju erreichen, bie 23ol*

„fer oon $ufd; jerftreut unb ihre (Gebiete oerwüftet hatte." Pharao frl&w

„gab Slnweifung unb 23orjd;rift , benn er oerftaub em tie iöaumeifter ju

„leiten unb ju führen." Unb alm er aud; tiefen iöau oollcntet hatte, ta

fonnte er mit 9?ecf;t oon fid; behaupten, „baß er große reufmälcr in Sipe

„bem ©ücenm aumgeführt hatte, niemalm fonft gefehene SBuntermerfe, unb

„baß er vergrößert unb erweitert habe Sipe bem ©übenm."

*) 2)ie in ben Krümmern ftetfenben St^bütei beu 9Jhit mit i'öiuenfityfen (als

^innbüber ber <Sod)et tragen ber SMjrjafyl nad) ten Warnen teS ©riinberS %nmu
l>otep III.
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2luf bem jenfetttgen Ufer bes (Stromes, in norböftlid;er $id;tung Don

bem Tempel £l;utmeS' III in -üttebmet 2lbu, erhob ftd; ein neues g)et(tg=

tf;um bem ®otte Simon auf ben ^3efel)£ bes tönigS. ©eine £age bejeid^

nen fd;on oon weitem bie fi^enben 9tiefenbilber bes Könige; , beren 9iuf

bas2l(tertl;um unter bem tarnen ber SDiemnonSfäulen in alle 2Bett fanbte.

<Sinb aud; oon bem ioirf(id;en £emt>el wenig mel;r als bie ($umbmaucm

übrig geblieben, fo bezeugt bennod; eine ($ebenftafel, tue(d)e gegenwärtig

umgeftür^t auf bem dlMtn baliegt, bie ©röfce unb Sürbe bes ehemaligen

$aues. 3n ber 3nfd;rift, meld;e bie £)berfläd;e berfelben fdmiüdt, wirb

ein >$wiegefr)räd; ^wifd;en bem tönige unb bem ©otte gefd;ilbert. 3U;

nad;ft rebet ber tönig 2lmenl;otep III alfo

:

„tomme bod;, 2fruon>ra, §err oon £(;eben in %pe, fd;aue an Deine

„2Bol;nung, welche Dir bereitet ift auf ber großen Stätte oon US (Xf;e=

„ben). 3f;re £)errlid;feit rul;t auf beut weft(id;en £l;ei(e (ber@tabt).

„Du burd;fäl;rft ben §immel, um Did; mit ihr 31t oereinigen. Unb gehft

„Du auf an bem §immelsfreife (im Dftenj , ba wiro fie erteud)tet oon ben

„golbenen ©trafen Deines s
ilngefid;tcS. 3f;re 33orberfeite weubet ftd;

„nad; bem Often it. f. w.

„Deine §errtid)feit weilt in U;r.
s
Jtid;t habe id; es il;r mangeln

„(äffen an u>ol/(gelungeuen Arbeiten aus bauerf;aftent , fd;önem weiften

„Steine. Angefüllt l;abe id; fie mit Denfmalern in meinem pftameti]

„aus bem 33erge ber SÖunberfteine. Die weld;e fie anfd;auen au ihrem

31a£e finb ooll hoher greube ob ihrer @röge.

„Unb beSgleid;eu erbaute tdf> einen £)of auf bem felftgeu 23oben, aus

„^labafter, ^ofengrauit unt) fc^toar^em ©eftein. 2lud; ein boppclteS

„£t)urmtfyor ließ id; aufführen , iubem id; baS ©chönfte meinem göttlid;en

„^ater ju weihen trad;tete. ©ötterbilber treten allenthalben entgegen.

,,©ie finb gefdmi^t in allen ihren [Steilen?]. @tn grogeS SBilb warb

„gemad;t aus (Mb unb allerlei pracfytooüem (Sbelgeftein. 3d; gab 23or-
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„jcfyrtjt aufzuführen, maf Dir luofyt gefiel, um Did) vereinigen mit

„ihren herrüd;en 23ehaufungen."

3n biefem £one ffi^rt ber ®önig fein eigenem Sob bem ®otte auf,

big biefev ihn 311m ©cfyhtffe mit bei* 33erfirf?eritng unterbricht

:

„3d; höre maf Du fprid;ft. 3d) habe angefc^aut Dein Denfmat,

„ich, Dein 23ater, ber Deine §errüd)feit gefchaffen u. f. m.

jQtxxtid) tft, maf Du mir bereitet fyaft, niematf tft mir ©tetchef

„gesehen."

Der jufammengeftü^te Xempet mar nach bem ^ßtane bef Dberbau--

meifterf ^men^otep aufgeführt morben , beffelben , metcher fid) rühmt,

bie beiben Sftefenbitcer Cef ftönigf oor bemfetben aufgecad;t ju haben.

Die tefctgenannten ergeben fid? heute ju Xage tm'e jmei einfame

2Bäd;ter, bie Trümmerhaufen in ihrem 9?ücfen, auf ber bebauten tfjeba*

nifchen (Sbene, jebef 3ahr erreicht oon bem SBaffer ber Uebevfchmemmung,

metchef oft ihre ftarren Süße bene^t.

23eibe 33Ubfäuten, welche ben tönig 2lmenhotep III in fi^enber

Stellung geigen, neben feinen gügen bie fleinen ftehenben ©eftalten

feiner ©emafyün 2}?ut=em-'Ua unb feiner Butter Vcj\, fwb auf einem ein*

jigen ©tüde einef feften rothbraunen, mit meinen Ouarjftüden üennifch--

ten ©ancfteinef gemeißelt unb in ber Zfyat mahre 5Bunbermerfe ber $e*

hanbtung einef ber härteften unb fpröbeften (Stoffe. (Sie ftehen in einer

Entfernung Don 22 guft aueeinanber. Die nörclid;e tft biefelbe, melche

bie (Med;en unb Börner unter bem Flamen ber tönenbeu 23ilbfaule bef

DJiemnon in Sieb unb 2Öort t>er^errttrf>ten. Die Seine cerjelben ftnt>

mit 3nfchriften griechifcher , römifcher, p^öni^tfcf>er unb äghptifd;er 33e*

jucher gleid;fam bejät , um bem Sefer ju oerfichern , cag fte an Drt unb

Stelle gemefen finb ober ben fingenben £on bef sJftemnon beim Aufgang

ber Sonne gehört haben.

3m 3ahre 27 oor^hviftuf marb ingoige einef (Srbbebenf cer gan^e
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Dberförper beS 23iloeS oon feinem ^3(a^c entfernt unb 33oben geführt.

$on biefem Brunft an begann bie SBercmigung ber 9ietfenben beS TOer*

tfyumeS burd; Gnnfrafcen ifyrer Hainen unter Beifügung paffenber ober

unüaffenber 33emerfungen. Die 23erfid;erungen , ben sJ)iemuon fingen,

richtiger flingen gehört ju fyabeu, enbigen unter beut ft'aifer (Septimius

©eoerus , ber ben fefylenben SDberfb'rper burd; aufgefegte unb jufamiuetu

gefügte ©teinblöde fo gut es gefyen mollte ergänzen ließ. (Sö ift eine be*

fannte £l;atfad;e, bie mir oftmals burd; ben unfterblid;eu($roj3mcifter ber

2£iffenfd;aft Slleranber oon Spumbolbt münbtid; beftätigt morben ift, baf

gehaltene, riffige gelfen ober ©teinmänbe, nad; ber 2lbfül;(ung mäl;renb

ber 9cad;t, bei aufgefyenbcr^onne, fobalb ber^tein burdnoärntt ift, einen

langgebefntteu flingenben Zon oon fid; geben. Der plötjlid;e oeränberte

Särnte^uftanb erzeugt fd;nclle ^uftftrömungen , bie fid; burd; bie 9ti(3cn

beS ©teineS l;tnburd;brängen unb jenen eigentf;ümlid;cu fingcnb*flagenben

£ou erzeugen. 2llS id; im 3afyre 1851 ben Xempet ber 2lpe, im heften

bes£fyonfu=XempelS ju^arnaf, für einige Monate mir als $3ofmovt aus*

erlcfen f;atte
, fyörte icfy beS Borgens

,
nadjbem bie (Sonne einige $tit am

Gimmel geftanben Ijatte, ton einer ermannten ©ettenfammer l;er faft

jebcu Xag bie sJttemnonSflage. ©efljft ben anmolntenben Arabern mar

bie <Sad;e fo mol;l befannt, bafj fte mir jenes (^ernad; als bas 3immer ber

fd;lagenben £obtcnul;r be^eid;neten.
s^ad;bem bie iöilbfäule beS sJJ2emnon

in ber oben befd;riebeneu 2öcife mieber fyergeftetlt mar, fjörte natürlid; caS

Clingen oon felber mieber auf. Die pfiffe in beut ©anbfteiu mürben oer*

bedt burd; bie Saft ber aufgetürmten unb oerbunbenen ©teinmürfel.

Die gefd;id;tlid;e Sage oom flingenben sJ)?emnon ift atfo ein fcfyr

junges sD?ärd;en, oon bem bie alten ^egt;pter feine 2lfynung Ratten. Des

sJttemnon'S £ieb, fo biebterifd; fd;i3n bie Sluffaffung beS 2lltertfyumeS ba*

rüber fein mag, muß aus ber ®efdn'd;te 2legi;otenS furjmeg geftricfyen

merbeu. %n ifyre Stelle tritt in fein oolteS sJted;t bie trodene (Srjä^lung
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bee griechischen SchriftftetferS ^aufaniaS , monad) jene 33itbfäute einem

9)2ann beS Dances Samens ^hamenoph, b. i. „ber 2(mcnhotep" angehört

habe. 2Bir fennen nunmehr ben Slmenfyctcp, es ift ber König biefeS

Samens, ber ^cmnon bev gricd;ifchen Sage ohne feine Sdm(b.

Tem ^aumcifter 2(mcnhotet\ Sofm beS £apu, melier ein fo großes

3Berf auszuführen im Staube irar, oerbient nm fo mehr cie ßtyre ber

Überlieferung feine« Samens , ats er fetbftftönbig , ofme ben 33efe^ beS

Äönigö, einen fo großartigen ^ßlan erfaßte unb gtüdlid) 5Bege brachte,

©att es bod) nicht nur ben Stein »om getfen toS$utöfen unb ju bearbeiten,

fonbern aud) bie ungeheure Saft bem ü?Ue anvertrauen unb fcom t^eba=

banifchen Ufer aus bie an feinen Stanbort 511 beförbern. 5ldt)t Sd;iffe,

rrjäfytt er felber, mußte er bauen (äffen, um cie 2Bud;t ber ftiefenbitber

$u tragen. Setbft in unferem metgebitbeten geitatter ber (Srfinbungen

unb Serfjeuge, toetd;e mit ^DampfeSfraft bie fchroerften Saften ju fyeben

unb fortzuführen im Stanbe finb , bteibt bie ^erfdnffung unb 2(uffteüung

ber 3ftemnonSbi(ber ein Üiathfel fonber Söfung. ^a^rtid; , 2Imenfyotep,

ber Sohn §apu's , mußte nict)t nur ein meifer , fonbern aud) ein ebenfo

erfahrener !öftann feiner $eit fein.

iSx njar au« attem ebten 'Stamme. Sein 33ater $atnt, m^ *em

s3tebennamen 2lmenhotep, mar ein Solm beS ßhamus eines ^eitgenoffen

beS britten Zfyutmzz], ber bem ^rieftergefd;tecfyt jener oben S. 392

befprod^euen gamiüe angehörte, beren ättefte Söhne ben Ehrennamen

ber „KönigSföhne" führten. Seine Weisheit unb feine 'Denffprücfye roaren

felbft noch in ben Reiten ber ^totemäer befannt, mie ich loeiter unten ben

33eroeie liefern werbe.

2lmenhotep ber &kife, mit bem Beinamen §i, fyatte hinter bem

§eiligthume feines Königs 2(menhotct> III einen eigenen £emr<et gegrün*

bet, nicht fern fcon bem 2öege ju ben (Gräbern ber Königstöchter unb

KönigSfrauen, faft hart am guße beS Hohenberges , in beffen §c^(en fich
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bie Üttaffengräber ber alten 23emoImer £fyeben£ befinden. £)ie (Regent

führte bte iöejeidmttng &af unb banad) ^teß ba$ neu gegrünbete §eiüg*

tfyum § a = f a f , „ber £empet oon $af". (Sin merfnnirbtger £>enfftein fyat

unö bte fotgenbe Urfunbe barüber ermatten. *)

„3m 3afyre XI, am 6. £age beS Monats (Social;! unter ber 9^egte=

„rung Königs 2lmenfyotep III.

„2ln tiefem Xage befanb fid) ber ®önig in beut §eitigt(;um oon £af

„ 2 cc3 Qrrbfyerrn unb fbnigücfyen (2d;reiber$ 2lmenfyotep. §erbeigefyott

„mürben : ber Stactoogt 2tmenfyetc}>, ber ©d;a£mcifter üDßertytalj unc rte

„fentgüd>en Sd;rciber ber 33efa£ung. %i\o fpracfy man ju ifynen in @egen-

„Wart (3) ce$ ÄönigS : ®(üd auf ! 3fyr fyabt oerneutmen bte 23efefyte,

„metdje ertaffeu morben finb jux 33cnoa(tung be$ §eittgtlmm3 oon ®af

„be3 (5rbf)errn Slmenfyotep, genanntem, ©otmeS beS Jpap, ceffen £ugen*

„ben mofyt befaunt futfc 4
p auf tag ermatten bteibe fein $>ciligttntm oon

„M in feinen &ued;ten unb sD?ägben für ewige 3 eüen > k°n Boljn auf

,,©ol)tt, oou (5rbe auf (5rbe, unb auf tag fte niemals fetbige fortnehmen,

„htm e# (ba3 §eüigtfmm) Ift geftiftet botn Stmonra, bem föönig ber

Götter $u feiner ^eit auf (Srben. (5) ©eienb $önig in (Smigfett, ift er es,

„metd;er befd;üt|t bte lobten, diejenigen Oberften ber 33eia^ung unb

„cie ©d)reiber ber SÖefat^ung, fo nad) mir fontmen merben, me(d;e finten

„imeen, tag ba£ §eUigtfmm oon £af entgegeneilt cer gerftörung, fammt

„(6) ben &ned;ten unc iWägben, Cetebe auf bem SShtmenfnopf meinet

„Stabes finb,
** unc caß man fortnimmt Veutc boti Unten, ber fett über^

„geben ben ganzen Ort au ^arao fammt ber ganzen $3erma(tuug. ©ein

,A'eib mirb fatt werben. Senn er jeboefy (7) [^uCä^t]
,
baß jene fovtge*

„nemmen werben, fo bag er ntcf?t^ ermiebert auf ifyre Sinnige, ber foü an*

* B. metneu 2htffa£ barüber in bei ägr;ptifd;en ,3eit)d;rift 1875 @. 133 ff.

**) Sine pfyaraonifdje 9feben3art, treibe fo Diel fa^en \v\tt als : nüe id? meine

§anb auf ben finop'f meines etabeS lege, fo lege id; meine £anb 311m Sdm&e auf

bag £aupt jener.
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„heim faden bem Strafgericht beS thebanifdhen (Rottes Simon , ber nicht

zugeben wirb , baß folche genießen ihre Sürce als fönigtiche Schreiber

„ber 23efa£ung , weld;e fie empfangen haben burd) ihn (?) ; (8) fonbevn

„er wirb fie überliefern bem gener beS Satans an bem £age feines 3 or?

„neS, au^fpeien wirb fein Schlangen = T)iabem glammengluth auf ihr

„feanpt, oernid;tenb t^re ©lieber, Sie wirb oer$ehren ihre Leiber. Sie

„werben fein gleich wie bie §öllenfdränge SIpophiS am borgen beö 9ceu*

„jahrtageS, fie werben untertauchen in ber großen gtutfj. (9) @r wirb

„oerbergen il;re Seicfmame unb ntcr)t werben fie empfangen ben £ofm ber

„©erechtigfeit, nic^t werben fie effen oon ben Reifen ber Seligen, nicht

„wirb fie erfrifdjen baS Saffer aus ber Ouelle beS Stromes, nicht wirb

„e$ gejcfyefyen, baß i^re ^achfommenfehaft ihren Stuhl einnehme, QrS

„follen gefcfyänbet werben (10) ihre Leiber, unb ihre 5lugen fehen eS;

„nicht feilen bie ©voßen betreten ihre §äufer, }o lange fie auf Grrben leben,

„bliebt werben fie eingehen nod) eingeführt werben in ^arao'S §auS.

„9?id?t werben fie hören bie Sorte beS Königs in ber Stunbe ber gro>

„(ichfeit. (11) Sie werben gefällt werten am Sage ber Schlacht , mib

„man wirb Schlangenbrut nennen feld;e. £rinfie<hen werben ihre Leiber.

„Sie werben hungern, brotlos, unb baln'n fterben wirb i()r öeib. Der

„33ogt, ber Sd;a£meifter , ber £empeloogt, ber ©etreibemeifter (12), bie

„Spohenpriefter, cie heiligen 23ätcr unb bie Sßricftcr beS Simon, welchen

„man oorlefen wirb biefe Sorte, weldje gethan finb in betreff beS §ei(ig*

„thumeS oon ®af beS (£rbhcrrn unb fcniglidjen Schreibers Slmenhotep,

„Sohnee beS §ap , wenn fie ntdjt 23efd)ü£er fein follten (13) für fein

„§eiligthum oon $af, fo mögen treffen fie biefe Sorte, fie ya allererft.

„Senn fie ficf> aber erweifen als S3efd;üt^er für baS Speittgthum oon fta!,

„mit inbegriffen bie $ned)tc unb ättägbe, weld;c auf bem 33lumenfnopf

„meines Stabes finb; fo wirb ihnen gefd;el;en alles jutn beften (Mingen.

„lohnen wirb eS eud? Slmon-ra, ber ®önig ber ©ötter, burch ein glüd'lid;eS
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„Seben. Gmer @nbe
[ ]

$önig eures Yanbee (15 gteicfy»ie fein

„@nbe. SBerbo^^cft »erben eud) werben eure 5(n)pvücf)e an SBürbc auf

„SBfirbe. 3tjr »erbet empfangen <Sot)n auf ©oljn, (Srben auf Grrben,

„»eld;e gefenbet »erben im Auftrag, »etcfyen belohnen nuvb ber ®önig

„ eures] Yanbe*
;

itjre
[ ]. T)ie £eicfyname (16) »erben rufyen

„in ber Unterwelt Slmenti nad) einem SebenSlauf öon 1 10 Sohren. S3er*

„melfaltigt »erben euefo »erben bie Opfergaben unb fo »eiter."

„3n 33e$ug auf bie §auptleitte ber ©tabt»äd)ter , »etd)e gehören

„jum ©au, unb (in 23e$ug) auf ben 23ogt ber 2£eftgegenb, bae ift neim*

„tid; ba$ ©tabtöiertel &)tft*f)ixmh*$, »e(d;e fid; nirf?t anstiegen an mei*

„neu Stab für jeben Sag, miteingefd/toffen meine gefte an jebem äftonat,

„fo fetten fie treffen tiefe Sorte unb fie fetten es büßen (18) an ifyren

„Seibern. SSBenn fie aber getjordjen atten ©orten, »elcbe entsaften finb

„in biefem 33efetjte, iubem fie befolgen (meinen) bitten, fe fetten fie nid)t

„Devtaffen fein, fie fetten befteben gut unb geredet, (19) fie fetten beftattet

„»erben auf ber Tottcnftätte nad} 3atjren unb 2l(ter. 3UV Erläuterung

:

„in 53euig auf Den SSogt bet Seftgegenb, fe tritt tiefer in bie $afy met*

„ner eigenen Liener ein, oen beut einen heutigen £age an."

Der Semper, beffen SBeftanb in fe urfunb(id) bezeugter SBeife burefy

fönigüd>en üftadjtfprnd; gefid;ert »ar, eerfiet im Saufe ber Reiten, ßrft

unter ben $tolemäew »urbe er »ieber fyergeftellt, bem Simon unb ber

§att;or ats @<$ufcgottljeiten gemeint , unb ber »eife Slmenljotep , genannt

§i, ©efm bee §apu , erlieft in ben ©arftefilungen unb Snfcfyriften feinen

(^renptat^ unter ben ©ottfyeiren bes Ortes. 2Öa$ ber finge büd^rfunbige

©ott 3mfyotep (3mutfycs nannten itm bie ©rieben) , ber ©etm bee ^tafy

für
sDtempfyis »ar, bae galt fortan Slmenfyotee für bie Xfyebaner bis in

He feäteften £z\ten fyiuab. ©er et - äftebinelj (fo nennen ben Ort bie

Araber unferer Sage »ar ein Sattfafyrtsert für bie trauernben 33efud?er

ber tfyebanifcfyen Xebtenftabt.
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£)e3 £empe(3 auf bem ö(e^anten=(*Uanbe , mefcfyen 2(menf)otep III

oottenben unb auSfcfymücfen fteg, ebenfo fceS £empe(3 t>en @oteb, in me(=

d)em ber föönig „feinem eigenen 33itte auf (*rte" eine ©tätte ber 33erefyrung

unb Anbetung meiste , fyaben totr bereits oben gebaut, Crin befontereS

^eiügtfntm, „bie £empe(macfyt t>on ßfj'a*m*maV\ mit einem £fyurmtbor

unb Sibter ^pljinrai baoor, umgeben oon 2J?auem unb 23tufttoefjren,

grünbete ber Äb'nig fjocb oben im <Süben am gujse be3 33erge3 23arfaL

2Öir übergeben eine Ofeifje fonftiger Xrümmerfpuren, metd)e auf bie S3au=

tfyätigfeit 2lmenfyotep'3 in ernteten Reifen %egtypten8, mie j. SS. in @(^ab

unb ^ubien fnnmeifen, unb enoäfmen nut, baj? atte tiefe 9?efte 3eu3™6

ablegen oon bet Jptffje bet fünft(erifcben SBotfenbung , meiere SBaumeiftet

unb SÖtfbljauet am §ofe teS Königs in ifjren Herfen an ben £ag legten

.

3n ben 3eiten beffetben Königs muß gütfe unb 9?eicfyt(mm ben ^fyatao

umgeben fyaben, benn er befcfyenfte tie £empet, bie ^3riefter unb feine §of*

beamten unb Untertanen in fonigücfyer Seife. 23ornefymücfy Ijatte fid)

ber 9?eicf>3gott 2lmon über bie gefcfytoffene Jpanb feinet gettebten <Sofme3

nicfyt ju besagen. (5ine in $arnaf fetter ! mieter nur in Krümmern

oot^anbene <2cbenfung3urfunbe oerfünbigte ben ^ugen aüet Seit te$

tönigS ©tojjmutlj*). <Ste tefytt une, in metcfyet Seife ber ®önig bie

Steuern unt Abgaben ber fremben Könige $u ©unften te3 £empe(3 oet*

mettfyete. 4820 ^funt Sötauftein, 3623 <ßfunt Gfjenti, eine unge^äfytte

Spenge an ®ott , ©tlber , Tupfer , ja fe(bft eine fefyt groge 3^ mtttet

Dörnen erfcfyeinen atö ©afcen füt tas £>eiügtf;um , nid)t ju getenfen ber

oergrößerten Opfet unb ^penben.

Daä 3afyt 30 feinet 9iegtetung, tet feierliche <2cfy(uß beä erften

Dteiftigjabt^eftes , fdjeint für ba3 £anb befontetS glücfM) getoejen $u

fein. Die T)arfteüungen unt 3nfd)riften in ber ©tabfammet be$ eblen

*J 2)te Urfunbe tft abyjebrucft in 9)iavtettc s farnaf £af. 34 ff.
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Crrbfyerrn Gfjamfjat, me(d?cr unter 9lmentyotep III ba« 2lmt eine« Sejierä

bereitete, geroäfyren unö ein tebcnbige« 3 e^^^ m$ tiefem Slbfdmitt feine«

VebenS. ©er $önig thront auf feinem (Stulpe, „^fyarao erfcfyeiut auf

„beut erhabenen £fyrone um jh empfangen bie SBerjeicfyniffe ber Abgaben

„aus bem ©üben unb Horben."

(Sein treuer Gfyamfyat, in acfytimgäbotter (Steftung, tieft bem Könige

bie 3 a^cn ^ cr 9?ßt^e nad) ab. Da« ift:

„Die SBcvIefung ber $er$eidnüffe ber Abgaben oom 3afyre 30 bor

„bem Röntge, naefy ber Sdjäfcimg be« motten Düte«, an bem Dreißigjährigen

„gefte. [@8 empfängt bie Abgaben" ber ®öntg bon ben $>orftefyern ber

„Käufer ^Ijarao o fammt ben (Steuern ber feinbltc^en SSöffer] oom ©üben

„unb bont Serben, bon biefem etenben £anbe $ufd? an bis &mn @au bom

„(Stromtaube v
3iafyarain."

2lber ber Äöntg empfängt nicfyt nur, er giebt aud). Diefe ®ebrfeite

be«Sd)auftüd« jeigt un«, in gteidjer ßeBenbigleit ber ?(uffaffnng unb

füfyrung, eine bor ^arae berfammettc 93olf$menge. Der Äbnig fitit

auf feinem Sljrone. 3fmt jur (Seite, fid; eIjrfurd;t«oo(( ocrbeitgenb, ftebt

Gfyamfyat. Da« 53o(f begrübt unb beglüdnninfebt ben heilig, bie einen

auf bem 33aitd;c tiegenb, bie anbern fid; bemetgenb unb bie <pänbe in an-

betenber (Stellung itnn entgegenftreefenb. Den getreuen Untertanen,

welche in bem gefegneten 3aljre 30 ttyre Steuern fo pünftücfy ge$af)tt Ijaben,

werben bie befannten Jpa(«fetten, an «Stetfe unferev @t)ren$eicf>en am bun-

ten 33anbe, bon ben »poftcuten be« ®8ntg$ i^erveiebt. ®rof$e greube

barüber im Spcutfc ftemi. Die 3nfd;rift erftärt ba« befdn'iebene $3itb

nidjt miuber Kor in ben nacbftcfyenbcu Sorten: „Da« finb bie SÖelofnuim

„gen , bie $u £fyeit werben ben ^orftebern ber Käufer ^fyarao'« unb ben

„Steuerrädern oon Ober- unb Untcrägtypten, benn nacfybem bev SBorfte^er

„ber ©etreibefpeidjer (nämüd; ^arao'«) mit ifmen ein SBort gerebet fyatte,

„gaben fie meljr at« ibre ©teuer für ba« 3afyr 30 betrug/'
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9flit tiefem anmutigen Söitbe freimiüig (eiftenber <Steuerjaljler —
lux guten 9cad;abnumg für unfere oerbroffene ®egenn>art — fct)üegt baö

33itb ab. @in 3eber getyt befriebigt nad) Jpaufe unb ffcricfyt, n>a« bie

Sorte über ben tljronenben ^Mjarao fagen

:

„Der tönig fjat ftd) auf feinem Xfyrone gezeigt. 53e(ot)nt mürben

„bie ©teuerster oon ©üb= unb 9corbägt^ten !"

Nietes liege fid) noefy oom ^tjarao $lmenf;otep III unb feinen 3eit^

genoffen erjagen, benn bie Denfmäter feiner &\t finb berebt unb fc^mä^en

manches aus ber <Sd)ute. (Setbft alte £opffd?erben öffnen itjren (ang oev^

fdjtoffenen Sflunb unb fcerratfyen uns manche Dinge trübfeüger 9?atur

„mit gefdn'd?tüd)em §intergrunbe". 3UY tyxote ein ©tüdd;en , baS ein

fcf>n?aqer ^pinfet einem alten ©darben auf beiben leiten eingeprägt fyat

:

„hiermit fei 23erid)t erftattet oon alten Diebftäfjten, meiere begangen

„fjaben bie 5lrbeitsteute beS 9?edMemmut. ©ie Ratten fid) eingefebmuggett

„in baS £>auS. <Sie ftafyten bie unb oerfcfyütteten baS OeL

„@ie öffneten ben ®etveirefaften, ber ©pett enthielt, unb ftafjten baS 53(ei

„an bem 23runnentod)e. ©ie gingen in bie ©atfftufee (?) unb [tagten ben

„33orratfy attbadenen SÖvoteS, unb oerfcfyütteten baS 39rennöt — am 13.

„£age beS 9fton ats (Spipfyi am trönungStage beS Königs

„2tmenfyotep."

%{% tväre e3 nodj nicfyt genug an folgern Diebftafyf, fät)rt bie

feite in bemfetben Xone atfo fort

:

„®ie gingen in bie SBorratfySfammer unb ftafyten brei tange SSrote.

„ad;t ©cfymudfacfyen, ®ie jogen (roofyt efyer : fie fogen) ba*>

„23ier aus bem @d)taud)e, ber auf QBaffer tag , bertueit id) in bem §aufe

„meinet Katers mar. 9Dcöge mein Sperr boefy oerautaffen , bag mir ©e*

„recfytigfeit nnberfafjre.]"

Unb baS atfeS am trönungStage ^fyarao'S , ber uns fonft oieüeicfyt

2J t u 31 d) , ©f fd>id)te «Ucgppten«. 27
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für immer ein unbekannter £ag geblieben märe, ofme tiefen mutigen

©ererben

!

Slmenljotep III muß über 35 3afyre regiert Ijabeu. SenigftenS be-

zeugen $roei getfeninfcfyriften in <Sarbut*e(*d;afcem auf ber ©mai*g>albinfel

bie £fyatfad?e , baß im DJtonat 20ted;tr feinet 36. SHegierungSjatyrcs ein

Spofbeamtcr einen Auftrag be3 Königs erfüllte , roetd^er mit ber ®emim

nung be$ „(SrünftemS" SD^affa in 3ufammenf)ang ftanb. 'Das gefebafy

nicht otme beu DrtSgottfyetteu ©upt unb Spatfyor im dornen be3 ^fjarao

bie übücbc §od;arf;tung auf ber getemanb p bezeugen. $>om 1. ^ad^onS

be8 vorangegangenen 3atjre3 35 fdrreibt fid; eine ©temfyauermfcfrrift in

ben <2anbftcinbrüd;en von ©ilfiliS f;er.

(£in eigentfyümttd;e$ ©cfyidfaf fdjeint über feinem efyettd^en grimroet

gemattet ju fyaben. 9iid;t unter ben l;o(tcn Äöntg^töd)tern unb Gntöfrauen

feines §aufcö }ud;tc er fid) feine Königin aus, fonbern einer ftarfen

£)er$en8neigung unb fonberboren ©cfdunadSrid^tung fotgenb, ermatte

er ftd; jur fünftigen ©atttn eine Sungfrau nirf>t fönigüd>en ©tammes, bie

Üodrter eines getviffen 3uao unb feiner (Sljeftau Xfntao. Das ift jene

Königin Zi}\, bie fo fyäufig auf beu Denfmätcrn ber &it neben ben 23it<

bern beö Königs erfcfyetnt, bie ßiefcltngSfrau ^barao'S, roekber er mit $xt*

üd>er 8faljänglicfyfeit fein Vebe(aug pgetljan mar. $3eß Stammes fie mar?

ift eine rätljfefljafte grage, bie fid? aus bem 9?eimnamen ircs (5fternpaarc$

nicfyt beantworten läßt, bereu §eimatf; fern vom 2lcgt;pter(anbe geroefen

fein muß. ©efyörten fie einem femitifeben SBotfe an? fyatte Imenfyotet? III,

ber agtyptifctye SRunrbb, cie junge ättatb auf einem feiner 3agb* ober gelb*

&üge im ©üben fennen gelernt unb gefreit? SBer faun es tjeutenod? fagen,

toenn bie Denfmäfcr befyarrtid; jebe 2IuSfunft barüber verweigern. Unb

bod; fnüpft ftcb an bie 43cantmortung tiefer grage bie ßöfung eine« 9xätfy-

fe(S, taS in feinem 9Mnnen bie fotgenbe Regierung umfaßt.

2lmenf)otep III hinterließ mehrere hinter, von benen uns bie Denf*
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mäter einige tarnen ermatten fyaben. 2öir führen naefy 8eßftu$' geft*

fteüung namentlich auf : cie (gölme SImenfjotep unb Sturmes , fomie feie

£öd)ter 3ft3, £>ont*mi^ib unb ©atamon, oon benen bie te^tgenannte bie

©emafyün einee ber fotgenben Könige mar. ber fönigücfye SSater ftarb,

beftieg ben Xljrcn

SImenljotep IV „ber tangtebenbe gürft oon Xfyeben"

ober, mie er fic^> fpäter fetber umtaufte

:

Dtofer = djeper*ra Ua*enn4

a = u £fyu=n=aten

1466 oor ©jr. ©eb.

Die Slbftammung biefeS $önig6 , eine^ (Solme3 ber Xfji , au£ einem

meber fönigttcfyen nod? ägtyptifcfyen §aufe oerfagte ifjm nad; ben befielen*

ben SSovfc^rtften cer Oteidjäfofge jebeS begrünbete 3lnrecfyt auf cen £fyron.

Der oerftorbene 33atcr f;atte bei feiner 3Jiif$eirati) bie (5rbtöd)ter be$ fonig-

ücfyen ©tammeS übergangen , ter ©ofm aus ber ungtüdticfyen @fye mit

einer gremeen nutzte au fid) beS SBaterö Sdmtb büßen. 3n ben 3lugen

ber ^ßriefterjunft betf 9?eid)ötempe( ju Sfjeben, metd)e argmöfynifd) ben

iÖucfyftaben ceS ©efet^eS ber Xfyronfotge übermad)te , mar ber junge Äönig

ein unrechtmäßiger ©ebieter , ceffen bauten p @fyren bes großen toon

$u Xljeben niebt im Staube maren bie aufgeregten ©emittier ber Zeitigen

33äter unb tf>reö %n$ange£ $u bef^toid;tigen. Um bie beftefyenben ^toie-

rigfeiten ju oergrö§ern, trat ein befonberer Umftaub fyin$u, ber allein

fcfyon hinreiste um ben ©tab über ben neuen §errfd;er ooüenbS $u brechen.

Gr* ift cie urfunHicfy bezeugte Abneigung toenfyotep '3 IV gegen bie 23er ^

efyrung bee fyocfymürcigen ^eicfyeigotte» Simon unb feiner SQfttgotter, mie fie

ton WittS fjer burefy ©eje£, Sefyre unb (£r$iefmng ben Sfyronerben getreu-

üdj überliefert marb. 3n bem £aufe cer üßuttcv £fn" , ber Softer aus

ber grembe, geüebt oom $>ater, gefaßt oon ben ^rieftern, fyatte ba3 junge

$önige>finb cie Sefyre oon bem einen Vicfytgotte miüig empfangen unb

toaä cem finc ticken ©emütfye in $arter 3ugenb ber ÜWutter 93iunb mit be=

27*
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rebter 3unge eingeprägt ^atte , bae war bem jum üftanne herangereiften

Jüngling ein feftfte^enfcer ©lanbenäfafc geworben. Der Äönig oerleug*

nete fo wenig bie nene „Öefyre", baß er fid; innerhalb beä föniglid;en

Schübe« felber als einen „Dberpriefter beS §ormadnt" nnb „greunb ber

Sonuenfd;eibe", ätti^aten, bejeidjnete. Sine folcfye Äefcerei inmitten ber

tempelreichen gläubigen 2lmon3ftatt erfdüen gerabep als unerhört unb

ber offenbare Ipaß trat fehr balb an bie (Stelle ber anfänglid;en Abneigung.

3nm großen Unglüct für beu &önig felber Oerrieth fein Außeres in wenig

anmutiger Seife bie Jperfunft ber auSlänbifchen Butter. £)ie weiblich*
1

füßlid)en 3üg e beS ©efichteS mit ftarf fcorgefdjobenen ftinnbaden, ber

lauge fdmtalc §als, bie magern 23eine, welche ben Dberförper trugen, er=

innerten unwillfürlid; an bie fremben @igenthümfid;feiten , welche bie

Kultur einprägt unb weld;e noch ^eitte in Slegtypten, befonberS bei ben

©aflanegern, (unb bor allen bei ben SBerfchnittcnen) bie heroorragenben

iUierfmale ber fd;war$eu 9?affe bitten.

©o fd;wolleu bie 3orueSabern auf betten Seiten. Um baS 9)?aaß

beS §affeö gegen bie amonifd;e ^riefterjunft p fteigern unb cemfelben

einen öffentlichen SlnSbrud &u verleihen, erließ ber $önig ben Befehl, bie

tarnen be$ Simon unb feiner ©emahlin 3ttut auf ben Denfmalen ber

föniglichen Vorfahren }U ocrtilgen. Jammer unb Geißel arbeiteten

fleißig an ben betriebenen Steinen herum, unb bie Sd^retber beS fbnig*

lieben §ofeö fud;teu mit aller Sorgfalt bie Stellen auf, bis ju ben ßrigem

namen ber SBorfahren ^in, in welchen baS 2Bort Simon bem ßefer entge*

gen trat.

Die Sftißftimnutug ber ^rieftet unb be$ 2>olfS f;atte ben höchften

©rab erreicht unb offene Empörung brach gegen ben ®efeerfbnig aus, ber

feinen ehrlichen £aufnamen 2lmenhetep uerfchmähenb, ben neuen tarnen

(Hwnateu, b. i. ,,®lan,} ber Sonucnfd;eibe" angenommen hatte, unter

welchem mir ifm fortan bezeichnen müffen.
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Der föenig in ber Ueber$eugung, bag feinet 391eiben$ in tev 5lmcn3*

flabt nicht länger fein bürfte, befchloß ter Siege ter Vorfahren ben

dürfen in fe^ren unb eine neue 9?eic^^an^tftabt JU grünten, fern bort

Memphis unt Xfchtn, an einer im mittleren 2legi;pten belegenen Stelle,

meldte heut $u Xage ten tarnen Xeü%el*amarna führt.

£ünftler
:
Serfmeifter unb Arbeiter würben ^ufammengerufen unb

mit rafenber (Eile nach bem ^plane beS $enig$ bem (Sonnengotte Slten ein

herrlicher, fciel geglieterter Xempelbau mit offenen §öfen, in bcnengcuer=

altäre errietet mürben, aus hartem (Steine aufgeführt. Der ^lan teS

großen 23auroerfe3 mar neu , menig äghptifcf), ein feltfam angeordnetes

©ebäube. 216er fo gefiel e3 bem Könige unb ber 33aumeifter mar gefügt

fam, um fich bem Hillen be$ allmächtigen sperren ju beugen. 2(udj bie

2Bohnung be$ Königs unb ter Königin ^ofernt £fn' unb bie £)eimftätten

feiner Hinter, etneö iÖlumenfranjeS ber fieben jugenblicf>en föcnigätechter

9tti=aten, -fflabaten, 2(nch=ne3*aten, ^ofru-aten, £a=fchera, 3iofru=ra,

Seret^emra unb 23ef=aten, unb ber ©cbmägertu Sötern -2)hir, mürben in

bracht unb §errlicfyfeit neben bem <Sonnentempel aufgeführt mit für ten

23etarf be$ §efe3 unb feiner Diener paffente 33au(icbfeiten ben oerher

ermähnten angefügt.

Die Statt mar reichlich mit Denfmälern oerfehen , beren «Spuren

tro£ ber fpäteren gemaltfamen 3er ft^run9 ^ legten Trümmerhaufen

beutlich genug erhalten haben. Dte hev^vagentften Äunftmerfe beftan=

ben auä ©ranit , melden ter ®önig in ben Steinbrüchen oon S^ene oon

bem „rotheu SBerge" loSlöfen unb nilabmärts nach ter heutigen (Regent

Teü^el^amarna herunterführen lief}. %i& fein SBaumeifter mattete tafelbft

feinet 2lmrc3 ein 2legr/pter Samens 33ef , ein Sohn be3 „3$orfteherS ter

w53ilthauer nad; tem £eben, 9J2en unb ter §aueherrin 9tt-n*an." 2)?en,

ein Sehn te3 ^or^amu, ^atte bereite unter tem Könige Slmenhotep III

in feinem 2ünte getient, als „93orfteher ter 23ilthauer nach bem
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„Sefcen*) m bem rotten 23erge unb als 93orfte^er bei* 29ilbl;auer nad; bem

w
s^eben bei ben grogartigen ©enfmälcrn be$ HönigS."

X)te Arbeiten beS (SnMfiubeS 23ef für bie neue ©onnenftabt toerbett

burd) nad;fotgenbe 3nfd)rtft auf ba$ Un^üetbeitttgfte bargelegt. 33ef füfyrt

barin bie Würben eines
r/55orfte^erö ber Arbeiten am rotten 33erge, eines

„fünftler« unb ^efyrers beS Königs felber, eines $orftet)erS ber Söttbfyauer

„nad; bem ^.eben bei ben großartigen £)enfmätern beS Königs für ben

„£empet ber ©o nnenfcfyeibe in ber ©tabt Giraten.**)

SBir t)aben lu'ennit bie tarnen einer neuen Shmftler*gamilie geioon*

nen , bie toir in banfbarer Erinnerung an il;re Sßerfe ber ^cadnoett übet*

liefern , treu bem ®ebot ber ©enfmäter , bie Stiftungen jener Otiten bem

©ebäefytniß ber foäteften ®efd;led;ter ju erhalten. £>er ©rabftein bcs

Mnftlevs 23ef nutrbe oor mehreren 3af)ren in tairo auf offenem ^arfte

aufgeboten. sJ3tein oerefyrter greunb, §err V. 33affalli, erftanb il)n unb

mar liebenstuürbig genug , mir eine genaue 3eid;nuug ber 2>ilbioei1e bar*

auf unb $apicr*2lbbrü<fe ber 3nfd)riften ju übergeben.

©er ©tein fyat bie §öt;e oon einem fyatben 9)2eter. 3m 3nnew einer

s
)iifd;e jeigen fid; $mei fleine ©tanbbilber oon Sftann unb grau. £>ie 3n*

fd;rtft betrübet, nad; red)ts fyiu, tautet : „Ein tonigltcfyeS Opfer bem §or*

„madnt, ber ©ounenfd)eibe, mctd)e baS £anb erleuchtet, bantit er geioäfyre

„baS Empfangen ber übüd;en £ebtenopfer auf bem Sittare ber lebcuben

„©onnenfcfyeibe ju (fünften beS 23orftet;erS ber ©tlbfyaucr naefy bem ^eben

„unb feinet 2BeibeS, ber Spausfyerrin Xa*fyx."
sJ£ad) linfs f;in: „(Sin

„föniglicfyeS Opfer ber lebenben ©onnenfd;etbc ,
midjt erleuchtet bie 2Belt

*) 2)a8 äfltyptifäe Söort bafür f'anc^ bebeutet bucfyftä^ltcf/ „33eteber, £ebeu ©e=

beuber". 3n ben ©räbern öon Xefl*cl*amarna ftcfyt ba[felbe SBort neben %tt>ci S3ilb»

Jauern, bie einen 2Irm unb einen Äopf ans bem ©teilte meif3eln. @. ©enfmäler III,

100, a.

**) 3cfy uerbanfe bie SDttttl-eilung btefer 3n|d)rift §ernt 9ftatiette=33eg
#

ircicfycr

biejelbc an einem Reifen in ber Dictye ber <ötabt Slffuan (8tyene) entbeett fyat.
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„burcfy t^re 2Bof;ltfyaten , bctmtt fte gehöre ein ttottfemmen gute« getan

„vereinigt mit ßfyrenlofm, Jperjenäfreubtgfeit unb ein fcfyöncS Hilter ju

„fünften be$ $ünftler3 beS Königs, be$ ^ÖUb^auerö beS Sanbestyerren,

„bes 2lnfyänger3 be3 göttlichen 2Bol?ltfyäter3 33ef darunter , gtetd;fam

als gortfe^ung fid) anfcpeßenb an bie Söorte „bamit fte gewähre*:

„Daö (Sinatfymen bc3 fettigen 2Beifyraud)e3 , ba3 Grmpfangen ber

Delung ju (fünften beS ®unftfer$ be3 tBttigS, beö SBorfteljerS ber Sttb*

flauer 33ef,

„Das (Sinatfymen ber Düfte tont Sßeifyraud; 51t (fünften be3 35or*

ftefyers ber Arbeiten be$ SanbeSljevni 23ef,

„Da3: ,,„e8 erfd;eine Deine @eele, eö lebe Dein Körper, e3 fc^rcite

aus ber guß an allen Drten"" jn ®unften beö $ünftlets be3

Königs nnb SBorfteljerä ber SStlbljauer 23ef,

„Das: „„Xränfe mid) mit $3ein unbSftilcfy"" unb ba3: „„Der&bnig

empfängt bie £obtenopfer"" ju (fünften ber JpauSfyerrin £a--l)ir."

Die turd) boppelte ®änfefüfj(fyen eingeflammerten ©teilen ftnb 2In*

fange uralter Sobtengebete , bie bei ben Opfern ber 35erftorbenen melfacfy

ifyre SBettoenbung fanben unb gleicfyfam als Ueberfcfyriften in ä^nttd?cn

3nfd;riften ^evöorgehoben werben.

Der Stammbaum ber ermahnten Mnftler^gamilte ftellt ftd) nun*

mel)r in folgenber 2Betfe bar:

§or*anw

sJ)£en $Rinan* (unter Slmenfyotep III)

I

23ef Zafyx (unter Hmenfyotep IV).

(im anterer s
Jtteifter, nicfyt fo fyol)en Gimtes als 23ef, tft alsgörberer

feiner Ä'unft in ben reiben Darftellnngen ber (Gräber fcon Xell=el*amarna

nicfyt übergangen morben. (£r jeigt ftcf> bafetbft in einer befonberen Dar*

ftellung in »oller £f?ätigfeit, inbem er einem eben ooüenbeten ©tanbbilcc
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ter £önigetocfyter 23ef=en*aten ben legten 9fteißetfd?tag giebt. (53 ift bieg

ber „U>orftc^cr ber 23iltfyauer ber Königin Zfy, mit tarnen ">}$utf;a."

Unter feiner SCuffic^t bitten jroct Äuuftgeucffen ber eine einen topf, ber

andere einen 2lrm nacfy bem £eben. Uno in ber Zfyat, barf man ben

eben erwähnten Slbbtfbungen ber (Gräber hinter ZzU*tUamaxm stauben

fcfyenfen , fo mar ber ©onuentempel mit ben Söitbern beö ®ömg8 , feiner

®emafyün "nb feiner £öd;ter faft Übertaben, £>a galt es Jpanb an^

legen an$ 2Berf nnb ein jeber tjattc oottauf mit feiner Aufgabe ju ttmn.

hieben bem @teinbrud;e oon Slffuan , metd)er für ben tünftter ben

rofigen unb fctymar^farbigen ©ranit lieferte, maren eö nneberum bie 23erg*

mänbe oon <Sitfiti3, ^u beiben leiten be£ <Strome3, auö melden ber l)arte

bräunliche (Sanbfteiu jit Herfen ber 23an = nnb 23itbt?auerfunft unter

Gfnt=n*aren'3 Jperrfcfyaft geroonnen mürbe. (Sine in oicter SBejielmng

merhoürbige (£teininfd;rift fyat un$ biefe ®en>ißfyeit urfitnbüd; beftätigt.

s
J£ad) ben tarnen unb (Sfyrenbeuennungen be£ &önig3 tieft man bariu

roörttid; gotgenbe^

:

„Unb jum erften sJMe erließ ber Äönig cen 23efefyl an

„um jufarnmenjurufen atte 23auteute oon ber (3teot)anten=3nfet an bis jur

„Stabt ©amtmb (ein befonberer 9?ame für ba3 unterögr/ptifd;c sJ)?igbot)

„unb bie Oberften unb bie güljrer bcs 93otfe3, um einen großen iörud) ju

„fcr/tagen oon bem garten ®eftein für bie §)erftettung be£ großen

„mürfete be£ §)ormadm, in feinem tarnen ate £id?tgott, metd;er ficfy be=

„finbet als ©onnenfd;eibe in Sieben. Da manbetten fiel; bie (Großen unb

„ebten Herren unb bie Dberften ber Iräger te£ SBebete ju 2luffefyern be3

„<Sd?neibenS unb ber $erfcfyiffung ber (Steine."

3n biefer, faft möchte id? e£ nennen, ^meibeutigen 3nfcfyrift mirb uuS

bie fonberbare £fyatfad?e entfyüttt, rote tefmnaten atö 2lment)otep IV ju*

näcfyft in £fjeben einen großartigen 23au anzulegen gebaute, in ®e*

ftalt einer ftiefen^r/ramibe aus «Sanbftein oon Sitfitiä , ju tyxen feinee
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1'ichtgotteS §)ormad)u. Das ganje Verne warb $u ben fdnoeren Arbeiten

entboten unb bie ebelften §)erren , fclbft Die amtüd; fo hoch ftehenten oom

Orange ber Setelträger, toaren genötigt, beim brechen unb bei ber $er*

föiffimg ber Steine als einfache Dberauffeher eine fe^r untergeorbnete

9iolle gn übernehmen.

Sicherlich I?atte Chimären tiefe Demütigung ber thebanifchen §cr*

ren mit allem 33orbebad)t unb aller Slbficht ausgeflügelt. Da£ ftc im

Steine bereinft eine fo toppelfinnige 93eren>igung finben würbe, beffen

^atte ftd; ber &önig roohl niemals erinnert. Die ganje 3nfdjrift enthält

eine unenblich bittere $3entung 31t Ungunften beS ilrt^cttö ber Oiadnoelt

über Ghunaten.

3njunfchen roar bie neue Stabt oollenbet in ihrem iöau. 3n ber

•Dritte ftanb ber große Sonnentempel. Sie lag nicht weit ab üom 9ßtt

auf ber Dftjeite ceS gluffeS, in einer großen (Ibene, welche ber tr)ebant-

fchen, auf ber SBeftfeite beS gluffes, fehr ähnlich fielet. 3m §intergrunbe,

nach ^ften fyin, ergebt fid; ein fteileS (Gebirge, nach Horben unb Süben

legen fid;, rote einfchliegenbe dauern, jwei §ügel$üge t>or bie Statt, faft

bis an baS Ufer beS OftleS heranreichenb , unb nur fchmale Durchgänge

nach Dften hin, rechts unb linfs oon bem öftlichen (Gebirge, geftattent.

Das h ch e ^mt bt% Dberpropheten im Tempel ceS Sonnengottes

wart einem treuen Diener beS Königs mit tarnen 9)ferin*a, b. i. „Son=

nentieb", übertragen. Gr führte bie ^hrenbejeidmung „beS oberften

„Schauers ber Sonnenfcheibe in bem Sounentempel ber Stabt Graten."

3n (Gegenwart beS Königs warb er feierlich mit feiner hohen 2£ürbe be=

lehnt. ^hal
'

ao f^vach bei tiefer (Gelegenheit ju ihm bie folgenben Sorte

:

„§ier bin ich gegenwärtig um Did; ju erheben jum oberften Schauer

„ber Sonnenfcheibe im Sonnentempel ber Stabt (Shu-aten. Sei ein \oU

„eher nach Deinem belieben , benn mein Diener warft Du , welcher ge*

„horfam war ber (neuen, 8e$re. 2lufcer Dir that eo niemaut. äWein
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„Jperj ift fcott ^Befrietigung barüber. ^Ctfo gebe icfy Dir biefe Sürbe

„fpred;enb : iß fcon ber ^tafyrung ^fyarao's , Deines Jperrn , im @ontien*

Tempel.''

5luc^ eine anbeve Ueberrafdmng fottte bem £ol;enprtcfter ju Styetl

werben, ©er $önig rief feinen ©cfyafcmetfter Der fid) nnb tyracfy gtt

ifyin alfo

:

„Du ©cfyafcmeifter ber ©tlfcer* unb (Mbfammcr ! belohne ben ober*

„ften ©d)auer ber@onuenfd;eibc in ber ©tabt Graten. Öege ein gotbenes

„§al6gefcfmeibe um feinen §atö bis nacfy hinten fyerum ,
lege ®o(b $u

„feinen Süßen, benn er toax gefyorfam ber (neuen) Sefyre -pljarao'S in

„allem, maS getyrocfyen mürbe in ^Betreff biefer fd;öneu ^lä^e, me(d)e

,^3fyarao l;errtd;ten ließ in bem ®emad;e bc$ ©ptfetoürfelS in bem @on*

„nentempel bei* @onnenfd;eibe ber ©tafct Saaten. Angefüllt mit aßen

„guten Dingen, an meiern (betreibe unb ©pelt, tft ber ©onnenaltar ber

„©onnenfcfyeibe."

%[$ oberfter Beamter, melcfyer über beS Königs §au$ gefegt mar,

lebte am §)ofe ^arao
1

« ein gemiffer 2lafyme$. £u gleichet $eit fyatte

riefer bie 2lufftd;t über bie 33ürratfy$I)8ufer beö Stempels. 9fäd;ft Sttertra

gehörte er mit ju ben eifrigften 2lul;ängcrn ber neuen V'efyre. ©ein

®ebet an bie (Sonne, meines in ben ©rabinfdjrtften öon £eß*et*$lmarna

überliefert ift, mirb bieö beftätigen

:

„©cfyön ift bein Untergang, bu ©onnenfcfyeibe bee Gebens, bu §>err

„ber §erren unb $önig ber Selten. Senn bu biety öeretmgft mit bem

„"pimmet beim Untergange, fo frofyloden bie @terblid;en fcor beinern %n*

„gefid;te unb geben (5I;re bem , ber fie erfcfyaffen fyat , unb beten an öor

„bem, ber fie gebilbct, oor ben dürfen bcineS <Sofme3 , ber cid; liebt,

„beS Königs (Sfyunaten. Da« ganje Sanb 2legtypten unb alle Sßblfer nrie*

„beraten alle beine tarnen bei beinern Aufgange, um 511 greifen beinen

„Aufgang nrie beinen Untergang in g(eid;er Seife. Du, ofy *$ott! ber
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„in $3afyrfyeit ter (ebentige ift, ftefyft tor ten betten 2(ugen. Du bift e$.

„wetcfyer fcf^aff t, wa£ niemals war, bei* bittet aüee, was im 2XÜ ift. 2Iud)

„anr fint fyertorgefontmen turefy ten 2(usfprucfy teineS SDhmfceö.

„@d)enfe mir ©na'te oor tem Wenige aüe xage, nicfyt fefjte mir

„eine gute 23eftattung nad*- twfyem Älter auf tem £ante Den (Sfyu^aten,

„wenn icfy toüentet fyaben werte meine £ebenetauer im ®uten.

„3$ bin ein Diener tee göttlichen SBol^tljäterS (b. i. be« £enig8),

„id) begleite il)n ju aüen (Stätten, wo eö U)m beüebt ju weiten, id) bin ein

„®cfäf)rte ju feinen Süßen. Denn er fyat mid) groß gelegen, ate id) nod)

„ein &int war bis ju tem £age meiner] (Sfyren in ©tücf. Cre freut fid)

„ter Diener fceö Sürßen unt ift in feßltdjer Stimmung aüe Sage."

3n tiefen unt öfynüd*-en (Srjeugniffen tid;terifcber 2lrt fyerrfcfyt eine

23efe ter 2(nfd)auung unt eine fo innige ©otteeantacfyt oor, tag man faft

geneigt fein foüte, ter 8djre, oen ter ter fettig in feinen üieten fo fyäufig

unt gern ju }pred)en pflegt, ten oeüften 23eifaü $u Renten.

2lud) tie föntgttct)e ©emaljlm s
3tofer4=X^i war tief turcfybrungen oon

ter Iwfyen 53eteutung jenes neuen ©laubenö, wetdjer ten 3e^3enc ffen

im *^trf>te einer offenen fte^erei erfd)ien gegen tie gefyeimnigooüen lieber*

üeferungen über tas 5Befen ter ©ottfyeit in ten fjeiügen 23üd)erKotten

ter übrigen Xemt-et te8 Sanbet.

2tffo ruft tie Königin tie aufgefyentc Sftorgenfonne an

:

„Du (Sonnenfcfyeibe, tu tebentiger ©ett! fein anterer ift auger tir!

„Du macfyft gefunten tie Lütgen turefy teine ©trafen, (Scfyepfer aüer

„SBefen. ©efyft tu auf am öftüct)en ^tc^tfret« tee §imme(3, um tas

„Nebelt in fpenten aüem, was tu erfdmfft anDttenfcfyen, SBterfüfeern, 23ögetn

„unt aüe Birten ton ©ewürm auf tem Vante, wo fie (eben
; fo flauen pe

„tid) an unt fcfylummern ein, wenn tu untergeht.

„93er(eif)e teinem <Scfme, ter bid) üebt, baß Veben in Safyrfycit, tem

„Jperrn tee Nantes, Gfyiun-atcn ,
tag er lebe mit tir meint in Crwigfeit.
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„(Sie, fein 2Beib, bie Königin !iftofern*5tljt— möge fie leben immer*

„bar unb emiglich an feiner Seite, 51t beinern SBchlgefallen — fie be*

„munbert, mag bn erfd)affen haft tagtäglich".

„@r (bei töntg) freut fid) beim 2ütb(üf beiner ^Bo^tt^aten. Verleihe

„ihm ein (angee Dafein als $önig beS öanbeS".

2luch be$ Königs Butter, bie t-ermittroete ©emahlin beS fcerftorbenen

^f;arao Sunenhotep III
, beehrte bie Scnnenftabt unb ben Sonnentcmpel

turd; ihren 33efuch. $ßar fie boä; bie eigentliche Urheberin ber neuen

?e^re , meldte ben &önig fo burcf;brungen hatte, tag er fid; nicht fd;eute rem

ftotjen frieftergefd^ed^te ben gefycefyanbfdntfy hinjumerfeu unb felbft Xty*

ben su fcerlaffeu , um feinem ®otte fern oen bem treiben ber ruhelofen

£auptftabt, auf ber ßbenc bon Slmarna eine neue Stätte feinet befd;au*

üd^en DafeinS 5U grünbeu.

Die Königin * 2Bittme langte mit großem ©efolge in (5f;u * aten an.

Der $önig, in Begleitung feiner ®emahün, geleitete fie felber in baS neue

§eiligthum. Die 3nfd;rift erläutert baS ^intcrlaffene 23tlb barüber in

fotgenber ÜBeife

:

„Einführung ber tönigin'-üDhttter Zfy, um ju fd;auen ihren Sonnen*

fd>atten."

Pharao ßhunaten führte, nach ben überlieferten 2£anbgemälben in

ben ©rabfammern beS (Gebirges hinter ber Stabt, ein työcfyft glüdlid^cö

gamilienleben. Umgeben Don feinen X'ofytxn unb bon feiner ®emaf;lin,

bie oftmals oon fyofym Söder herab ber unten ftefyenten 33otfomcugc

allerlei ®efd;eufe smuarfen , mobei bie Butter bie flehte Sind; * ncS * aten

auf i^rem Schocke hielt, gereichte es ihm jur größten ®enugthuuug, in

ber Viebe ber Seinigen neben ber anbad;tSoollen Verehrung feines (Rottes

(5ntfd;äbigung 31t finben für bie verlorene s2lnhänglid;feit ber „heiligen

$3äter" unb eines großen Zf)e'\te$ beS Golfes. 5(ud; bie oermittmetc

tönigimUftutter^h* nahm^h c^ an biefem gamtlienglüde unb fo fincen mir
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fic in ruhiger Unterhaltung mit bem Sohne unb feinem 2Beibe in bem

Saale ber SönigSburg fifcen. 3hr §°fftaat Pffc9tß Pc Su begleiten, oor

allen ihr Vermalter unc Scha^meifter , fcer Oberfte beS grauengemaches

§ia. Der Siebe ju ben ©einigen gab Stönig Senaten einen merftoür*

fcigen ^uefcrud burd) brei gleichlautenbe gelfenbilber mit 3nfchriften , fcie

ftcfy in ter D^ä^e oon Gbu-aten, faft nur erreichbar für baS 2(uge, an

fteiler iöergmanb befinben.

ÜWan erbücft in ber oberen Slfcthetlwig ben $önig unb bie Königin,

meiere it)ve §änbe in anbetenber Stellung $u bem i'ichtgotte ergeben, reffen

Scheibe über ihrem Raupte in vollem Strahlenglan^e fchmebt. 3eber

Sonnenftrahl enbigt mit einer Seben fpeneenben §anb. 3n>ei 2#<fyter be*

gleiten baS fönigliche @(tenvpaar, 9)?eri*atcn unb Ü)M*aten. Die

angäbe oom 3ahre 6, 9J?onat ^ß^armut^i, £ag 13, giebt bem (Sanken

einen gefchichtlid; feften Stü^puuft.

"Darunter bie folgenben Worte , mit Uebergelnmg ber langen @h*en=

namen ree Königs ober ber Königin

:

„%n btefem Xage ba mar ber $önig in (S^u * aten in einem gelte oon

„23t)ffu3. Unb e$ manbelte ber Äönig — ?eben
, §eil unb ©cfunb^eit

„ihm! — G>hu«aten, meines ihr 9?ame mar, in ^ßa-aten
*
haru (b. i. bie

,Stabt be3 Wohlgefallens ber Sonnenfcheibe) . Unb ber £önig erfchien

„ju Stoffe auf bem golbenen Jpofmagen, gleichwie bie Sonnenfcheibe, menn

„fie aufgeht unb baS Saut mit ihren lieben ®aben überfchüttet, unb fchlug

„bie ^iebtung nach borthin ein, mo bie fct)öne Straße ihren Anfang

„nimmt.

„@S mar fcie« ba$ erfte äftat feit fcer $eit, mo fie aufgefunfcen hatte

„ber ^öntg, um fie &u grünten als ein Denfmal ber Sonnenfcheibe, gleich-

wie ihm geheißen hatte berSonnengott=£öuig, melier &ben fpenbet emig

„unb immerbar, ein Denfmal ju grünben in ihrem 3nneren.

„Dargebracbt mürbe ein rechtes unr ooüfoinmeneS Dpfer an btefem
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„£age [in beut ©onneutempet
j
twn (Elm * aten , bei* <Sonnenfd;eibe be$

„tebenbigen ©otteS, it>e(c^er empfing ben Danf ber Siebe feines fönig*

„tid)en ©benbitbcS, beS ^ßfyarao Senaten.

„Darauf 30g ber ®8ntg flußaufwärt« unb Beftieg (einen Sßagen t>er

„feinem $ater, bem ©onuengott^ömg , gegen ba3 ©ebirge im ©übeften

„ber ©tabt (Saaten.

„Die ©trafen ber ©onnenfdjeibe leuchteten über Hjnt in einem reinen

„£eben, um ju berjüngen feinen Seib atttäg(id).

„Darauf fyrad; ber ®önig (Hjunaten einen -@ibfd;mur bei feinem

„$ater atfo : füge ?iebe erfüllt mein §erj für bie Königin, für tljre jungen

„Äiuber. SBerlCet^e ein I;ofyc# 2t(ter ber Königin 9ßofrt*£fji in fangen

„3atvreu, fie fyatte bie £)anb 'JMjarao'S. SBertetfye ein fyofyeS Alfter ber

„fonigtid;en Zofytex !3JJert*aten unb ber fönigtid)cn Softer $M-aten unb

„ifyreu ^inberu, fie Ratten bie §aub ber Königin, ityrer
sDiutter, ewig unb

„imnterbar.

„$öa$ id; fd;wöre, ift ein wafyreS ©eftänbmfj beffen, wa$ mein §erj

„mir fagt. Gümmer ift ßnge in beut, wa8 id; fage.

„M\ betreff ber Denftafet beä ©üben« |twu ben] mer [Denf'tafetul

„im Dften ber (Statt (Staaten, fo fei btefe bie Denftafet, wetcfye id; auf*

„ftetteu (äffen werbe an ben Drt, ben id; beftimmt fyabe für fie im ©üben

„für tmmerbar unb etirig.

„Diefe Denftafet fett gefegt werben im ©übweften, uad; ber Wüte

„in, auf bem Gebirge t>on dtnt^aten, in feiner sJ)iitte.

„3n betreff ber Denftafet in ber sJOiitte, metcfye auf bem 33erge im

„Dften ber ©tabt (Hnt-aten, fo fei biefe bie Denftafet für (Staaten. Diefe

„werbe id; aufftettcu taffen an iljrem *$ta^e [ben id) beftimmt fyabe für fie

„im s
2lugefid;t| ber ©tabt (Stutzten, au bem Orte, ben id; beftimmt fjabe

„für fie im Often für immer unb ewig.
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„Diefe Denftafet in ber üflttte, treibe auf bem Serge im Dften ber

„©tobt (S(ju*aten, fie fei auf feiner Dritte.

„3n Se^ug ber Denftafet beS ^orboftenS fcon (Efyu^aten , fo teerte

„id; fie aufftetfen (äffen an ifyrem Drte. Das fei bie Denftafe( im Horben

„tton GE(ju*aten. jDteö fei ber Drt ben id) beftimmt (jabe für fie.

[,,3n fo(d)er Seife foüen aufgefteüt werben bie Denftafe(n nad?

„ifyren Dftcfytungeni gegen (EJ)u*aten fyxi. $on ber Denftafet im ©üben

„bis ^u ter Denftafe( im Korten [beträgt bie 2tuöbe^nung] 1000 an [

Die fotgenben &\kn finb fo jetftört, bog toenig mefyr barauS ju

entnehmen ift, a(3 baß ber $önig aud; im Seftcn bon @(ju=aten, a(fo auf

bem gegenüberüegenben Ufer be3 «Stromes, eine afm(id)e Denftafe( auf*

ftetfen (ieg.

Der <2d;(uj3 fyat feinen §)afen, benn eine 9?ad)fd;rift, nicfyt ganj jipet

3a(;re fpäter abgefaßt, erjö^t auf ben Denftofefa $o(genbe$

:

„gteruntergefaften mar biefe Denftafe(, me(d)e fiefy in ber Dritte be*

„fonb. 3d? werbe fie neu f)errid;ten unb mieberum auffteften (äffen an bem

„^(at^e, an meidjem fie fid; [oer^er] befanb ; bicS befcfymöre id). 3m

„3a(jre 8, im Sftonat £t)bi, am 9. £age, bo mar ber &ünig in ß(nt-aten,

„unb 'ißfyarao beftieg feinen Spofmageu t>on b(anfem Tupfer um ju

„flauen naefy ben Den!tafe(n ber ©ounenfdjeibe , me(d>e fid> beftnben an

„bem (Gebirge auf bem (Gebiete im ©üboften fcon ßfyu-aten."

Die ©ebäcfytnißfteine , toon benen ber $önig nad) feinem £iebe3ge*

ftänbnig gegen (Gattin unb £öd)ter fpricfyt, finb tf)atfäd)(id; nod) fyeute in

brei gleicfy(autenben ge(fentafe(n fcorfyanben unb ^uerft burd) ben fran$öfi=

fcfyen 2l(tert(mmSforfd;er griffe »on 2loenne3 aufgefunbeu unb t>eröffent=

ücfyt morben.*) £m\ baeon ftefyen in einem mit ©teinblöd'en unb ®erö((

bebedten £f;a(grunbe in füböftücfyer 9?id)tuug oon Slmarna, gegen £)aggi

*) ©. beffen Monuments Xoff. XIII
ff.
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Qanbitfnn, t)od> oben an bev getsmanb bei einer £)ö^e oon neun Stäben.

Die fcvitte getfentafet befinbet fid^> bagegen auf bem gegenübertiegenben

Ufer be3 gfaffe«. 2lm ®ebet £unefy, au ber glatten Sanb be$ tibt;fd>en

©ebirgeS, jeigt ficfy ben iötiden be$ SKeifenben baffetbe SÖitb unb biejetbe

3nfd;rift, roie an ben öov^er genannten Steden.

3m 3at?re adjt befugte nacfy ber OftittfyeUung am Scfytuffe ber tan*

gen 3nfcfyrift ber ®ünig bie einfame 23erggegenb aufö s3?eue um fic^> m
überzeugen, ob feineu Befehlen entfprocfyen korben fei. Die Denftafetn

toaren batb uacfy ifyrer Jperftettung „tjerabgeftür^t", b. I}. mofyt oon feinb^

ixd) gefilmten ^egt^tern abfid;ttid) jerftört korben, fo bafc ber Äönig fid;

genötigt fafy bie SBieberfyerftettimg berfetben anmorbnen.

©einen 3Beg borten uafym er ju ätfagen, urie gemö'tmticfy. Die

©rabfamniern oon £eü^eMmarua, metdje bie gcftorbenen @efcfyted)ter

Dom fonberbaren §ofe be3 tet^erftfiiigS in ficf> aufnahmen (fetten befud>t

oon ben 9?eifenben, ba fie tanbeiiimärtä uub roeit ab oom 9We. Hegen)

,

geigen und in if;ren 23itbern ju nüeberfyotten sDMen ben Köllig, ber bei

gellem Soimeufd;em m $Bageu feine SluSfaljrt mad;t in Begleitung feiner

£öd;ter, bie in gteid)er ^Beife fid) ber ^oeijpännigeu unb ^oeiräbrigen

2ü3ägen nad; bet Sitte jener 3eiteu bebienten. Docf> nun m Ruberem.

3m ^oötften 3afyre feiner $errfrf;aft , genauer am 18. £age be3

Sttottatö 30?ed;tr, feierte ber ftönig ßtnmaten «Siege feinet §eere3 über

<Si;rer uub $ufd?iteii. Sdjmertid; fyatte er perfönticfy baran £l)eit ge=

uommeu, bod; toox fein Auftreten bei ber Siegesfeier um fo gtän^eiiber.

3n oottem ^araonenfdmiude, mit ben 2lb$eicben feiner 2Bürbe oerfeljen,

erfd;eint er auf feinem Öömentfyron , getragen auf ben Schlittern feiner

Krieger. 3UY ® e^e foufen Diener einher, metcfye mit ifyren taugen 2Öe*

belli bem ertöten Sperrn 8uft unb Äüfytung mfäcbehi.

Seber über bie Üttcfytung ned) über bie Dauer biefer fo attgemein

gemetbeten ^rieg^üge im Horben unb Süben miffen mir etwas Genauere«.
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yiux tie SlbbUtungcn unt 3nfc^rtften tes Königs an bem gfögeltfjore bes

2lmon6*§eiligtfmm6 $u ©oleb (äffen tie $ermutf?ung auffommen, tag tie

Krieger (Sfjunaten's bie bortfn'n auf iljrem 3uge gegen ten ©üben gefom-

men fein müffen. fenne außerbem ein merfrcürbigee Denfmal in

ber ägtyptifcfyen ©ammtung 511 Seiten), auf n>efdj>em ter fpätere Sorna,

Jporemljtb in feiner @igenfd)aft ate erfter pofbeamter feinem bamaligen

perren tie (befangenen aüer Sänber burcfy tee Könige Diener »erführen

(äfjt. Dumme Sieger , oerfcfymi^te ©fyrer unb fcfymafgeficfytige üftarma*

riten (teren grauen ate ®efd)enfe Uferte am $üge( führen; bitten tie

§auptgüeter ter mitertoärtig , friecfyent freuntücfyen fremden ®efeftfcfyaf t

cor tee Könige £ljrone.

Der $önig war ofme männliche Otocfyfommen geftorben, mie mir ge=

fefyen fyaben. $on feinen £öd;tern ^atte ficf> tie äCtefte mit einem gemiffeu

©a'anecfyt, tie trittäftefte '2lndj}*nee* paraten oter mie fie fbäter $n

(Sfyren tee Simon ifyren tarnen oeräntern mußte, tfeuf* nee * Simon

mit bem etlen §errn £ut*'and^2lmon bermctfjft, mäfyrenb bie ©d;mefter

ber Königin 9?ofri=£(ji mit tarnen Sötern=mut bie (bemafjün bee fbäteren

tönige iporemfn'b marb.

©omit mürben bie (Sfyegemaljle fämmtücfyer Sönigetecfyter aue bem

§aufe (Sfmnaten'e ju Königen erhoben, junäc^ft mofyl Xur^amen^and), ale

teffen Sanbpfleger im ©üben biefelben §i unb Slmenfyotep auftraten, meldte

bereite unter Slmenljoteb III ifjr Slmt ale feiere oermatteten. (§*ft unter

2li tritt ein neuer öanbpfteger Sli auf, beffen ©ofyn Slmenape fpäter unter

©eri I bie ©teile bee 23atere einnimmt. Die Reihenfolge ber $önige, beren

®efammtregierung nur eine fefjr fürje Dauer, faum ein Oflenfcfyenalter, be*

fcfyietenmarb, ifttemnacfyfolgente : ©aWd)t,£ut'and)amon,2li, £)oremf)ib.

©a'aned)t,

ter Sftann ter tenigetodtfer Öftersten, oerfdnoant fdmell bem ©d)aubla$

ter ®efcfnd)te. ©ein Oiacfyfolger

'•Btucn'dj, ®tfdjid)te Qlc^nptcn^. 28
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£ut*'an<$*atttott

„bas (ebeube 23itb Slmon'S", ber fönigticfye (Sfyegema^ ber brittälteften

£od)ter £fyunaten'3 , '2lnd)-'ne^amon, fyat bagegen fein Anbeuten burd)

eine ber merftoürbigften £)arftetfungen in ber ®rabfammer eines tfyeba*

nifc^en geitgenoffen bewahrt erhalten*).

£)iefelbe jeigt un3 ben Hönig in einer offentüc^eu £fyronfi£ung , in

(Gegenwart feiner beiben Sanbpfteger be3 Dübens : §i mtb Slmenfyotep.

£)ie reid) betabenen ©cfytffe, tüe(d;e bie Abgaben nnb ©efcfyenfe ber Sieger*

üötfer enthalten, finb auf bem Sßoben £fyeben3 ge(anbet. @e(bft eine

^egerfönigin ^at e3 nicfyt üerfd)mäl)t fetber auf bem oornef;men ©cfyau*

p(a£ erfcfyeinen. Stuf einem oon üttnbem gezogenen 3Bagen jteljt fie

einher, umgeben oon ifyreu Wienern , tt)etd;e bem tyfyaxao , rote einft bie

Königin oon @aba bem reifen (Satomo, bie reiben ®aben unb ®efcfyenfe

ifjrer farbigen £errtn jit güjjen legen, natürüd; jur großen greube tyfya*

rao'3 unb feinet ganzen §ofe$.

Um biefe $u erfyötyen erfreuten gleichfalls, weit 00m Horben her, bie

rötlichen gürften be£ ÖanbeS Ruthen in bunter, reifer ©ercanbung,

ba3 f^voarje §aar ^tertid? getodt, um bie foftbaven unb präd)tigen S(r=

beiten tf;re3 ÖanfceS a(3 2Iu3brud ihrer friedlichen ©efüuumg unb ihrer

Verehrung bem Könige p weihen.

(Sin großem, lebenSoolleS 23itb ber @efittung unb beS 3?eichthum3 bes

Dübens unb beS Horbens im fünfzehnten 3ahrfnmbert oor (S^rtftu« ent*

rollt fich oor unferen klugen, ©te Slegfypter ber &\t haDßn ihm als

Ueberfcfyvift bie Sorte oorgefe^t : „Slnfunft ber Abgaben für ben &mbe3*

„tjerrn, n>eld;e bie elenten D^utben barbieten unter gührung bes (ägtypti*

„fchen) foniglid;en ©eubboten in alle £anbe, beS $önig$fohne3 oon $ufd?

„unb 2anbpfleger3 beS ©übenS, toenhotep."

*) $erg(. SDeufmälev III, 115 ©rab sott Ournat 2Rurratj.
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lieber ben gürften oon SKutfyen fielen bie bebeutungSooüen SBorte

:

„£)iefe Röntge oom &mbe Dber^utfyen tougten ntc^tö oon 2legtypten

„feit ber 3ett be$ ®öttücfyen. Sie erbitten ben grieben oom $önig , a(fo

„fyred)enb : „„SSennttige uns bte greifjeit aus betner §ano. llnbefcfyreib*

„(icfy ftnb betne Stege unt) feinen geinb giebt e3 in beiner 3eit. sMe £än*

„ber rufjen in grieben.""

Ueber ben föftücfyen ®aben (barunter aud) ^ßferbe) ber gürften,

d)en hellfarbige , faft stoergfyaft gebaute
,
rotbärtige ®ned)te a(3 Präger

ber Saften bienen, ftefyt bie erläutevnbe 3nfcfyrift

:

,,£)a3 tft bie befte SluStoafyf aüertet ®erätl)e3 t^reö SanbeS in ©Uber,

„($Mb, iötauftein, ®rünftein unb atter Slrt oon 3utoe(en."

$on ben Abgaben unb ®efcfyenfen ber Sieger toirb bagegen bemerft

:

„Das ift bie SInfunft ber ätfyiopifcfyen fyerrtfcfyen Abgaben , bie befte

,$u$tt>afy( an (Sqeugniffen ber Sänber be3 ©üben3 unb ifyre öanbung in

„Sieben, unter ber Leitung be3 $önig3fofyne3 oon $ufd) : §iu."

Die norbifcfyen ©efcfyenfe, foftbar allein fcfyon burefy ifyre befonberen

(Stoffe, gewinnen eine no$ erfyöfytere £fyei(nafyme burefy bie ®unftferttgfeit

ifjrer 33eI)anbUmg in gorm unb ^er^ierung , toe(d)e oftmals an bie §anb

beS grtec^tfe^en $ünft(er3 benfen lägt, ©ie betoeifen im SBUbe , loa$ in

^Borten bie grofje<Siege3tafet£fyutme3'III ju toieberfyoftenOttalen fd)i(bert.

Unter ber güfyrung ber reid) begabten, neben bem §anbet für §anb*

toerf unb tunft entfdn'eben begeifterten ^ön^ier, ber (Sfyaht ober (paru,

hatte fiefy (ängS ber Dftfüfte be3 „inneren StteereS" eine @d)u(e fyofyer ®e*

fittung gebitbet, toe(d)e nid)t nur ba3 9?otfytt>enbige unb 9iü£(id)e, fonbern

•aud) baS (Schöne in toofytgefäßiger ©eftatt ju fRaffen oerftanb. Stuf ben

$3egen be$ §anbe(6 fanben bie tofterjeugntffe ^om^ienS Zugang unb

$(bfa£ in aften Stetten ber bamatö befannten 2Beft unb bienten atö SSor*

bilber, beren SÖertf) oor allen ba$ oorgefd;rittene $olf ber Slegtyüter gern

unb loittig anerfannte. Die @d)auftettung ber pfjönisifcben $unfttoerfe

23*
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box ben 2lugen beS erftauntcn Pharao bleibt fomit für alle Reiten ein

roerthooüer Beitrag jur ©efdn'chte bcr älteften phönijifchen tunftfdmle.

2Benn es anbererfeits mit bemfelben Neckte ertaubt ift, nad> ben

buntfarbigen Slbbtltungen jener ©rabfammer, beren $enntniß bie SBiffen*

fchaft bcr preußischen Beübung nach 5leg^ten unter £epfiuS' gührung

fcfmlbet, auf ben Buftanb ter ®efittung unb beS £anb*roerfS in ben

Negerlänbern im fünfzehnten 3a^unbert cor ßhriftuS ein UrtfjeU

fällen
, fo offenbart fid; aud) ba , trofc ber eigentümlichen ®efchmads=

richtung, treidle unter anbern bie @pi§en ber Ninberherner mit nach=

gebildeten SNenfd^enhänben befleiben ließ , ein gereifter fünftlerifcher ©inn

in ber Jperftellung unb 2luffaffung ber äußeren gcrmen ber ®eräthe.

Waffen roir bie foftbaren golbenen (Gefäße , reelle mit Grbelftemen befe^t

finb, beiseite, fc oerrathen bennoch bie mamtigfaltigen ©eräthfchaften

beS häuslichen Gebens , bie SBagen , (Schiffe , SBaffen unb maS immer bie

Königin nad; ^eben fd;affen ließ, eine unoerfennbare (Sntroidelung fünft*

lerifcher Begabung, bie ohne 3roeifel fcem ögt/ptifd>en Qnnfluffe einerfeits,

wie ben natürlichen Anlagen unb bem Nachahmungstrieb biefer fogenann^

ten loilben Golfer anbererfeits zuschreiben ift. 2luch heu^8en

muß baS 23orurtheil, baß ber Neger ein bem ©efchmad unb ber $unft

unzugänglicher «Sohn 21bamS fei, buvcfy Rimberte ton ST^atjadt>en , roelche

baS gerabe (Gegenteil bereifen, unmiterleglich aub ju ©unften ber farbi=

gen Brüter jurüdgeroiefen roerben. 9US Vertreter beS heutigen 2legr/ptenS

auf ben beicen 2öeltauSftellungen in $3ien (1873) unb ^fobeWa (1876)

roarb mir bie erroünfd;te (Gelegenheit bie rounberoollften Arbeiten in ©olb

unb «Silber als groben oollenbeter Äunftfertigfeit ber Golfer beS (guban

torjulegen unb greife für bie fchroarjen ÜWeiftev baoonjutragen.

XmVancfy*amon, beffen Name fchon als iöeleg bafür bient, baß er bie

neue &hre feines föniglichen (SdntuegeroaterS oon ber einen, lebenben

Sonnenfcheibe über 23orb geroorfeu ^atte , thronte in Xfyken , mit 23e=
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wiüigung ber ^ßricftergunft be3 2(men. £)urd) äußeret gtanseoüeS tfaf*

treten fcfyetnt er jene ^cfytung gebietenbe üflacfyt erlangt haben , bie ihm

(Geburt unb #eirath eerfagte. Doch büeb er treuem ein unrechtmäßiger

©ebieter, bem cor ben Slugen ber amonifchen £empter ba$ ^araenti($e

2MMut$eugniß abging. 2tud) feiner Regierung £)auer warb batts ein 3te(

gefegt. £)er £fjron war teer , bie weibliche Sinie Königs §hunaten , beg

$e£er3, hatte feinen s#achfommen Ijintertaffen unc fo erfaßte, burch 8ift

ober ®ewa(t, ber atte ©tattmeifter §hunaten's,

„ber fpeütge $ater" 2li

bie entfaüenen 3üge( be$ 9?eicfy3tr>agen3.

£)er $önig Senaten war ton einer 2ünme gefäugt »erben , welche

wie bie Königinmutter ben Hainen führte. £)iefetbe warb mit einem

ber sperren com §ofe fcermähtt, einem „heiligen $ater" le^ter (stufe,

Samens 2lu £>ie 23erbinbung mit beS £önigS eigener 2(mme hatte j»r

natürlichen gotge, baß 2ü bie Seiter ber Würben immer ^öt)er erftomm nnb

fc^Iteglt^) bie haften Remter oerwattete. (£r würbe $um „ Präger beS

SBebetS ^ur regten ©ettc be3 Königs unb jnm $erfteher fämmtlidjer ®e*

ftüte ^^arao'^ ernannt". Nebenbei fc^eint er fid^> ber 9?ec$t3funbe befleißigt

$u haben, ba er ^gleich als „feniglicher ©Treiber ber ®ered)tigfeit" aufge*

führt erfcheint. SSteCe ®efchenfe oerlieh be3 Königs greigebigfeit bem

geabelten ^ßaare. „£)ie r)o^e 2lmme, bie Nährmutter be$ ©örtlichen , bie

„Slnfleieerin be3 Königs" mußte bemnaefy in ganj befonterev (Smnft fte^en.

©er SKeichthum tt)re^ §aufeS mehrte fidj jufehenbS, alfo baß fich bie Be-

wohner ber ®tabt mancherlei barüber in bie Dfjven püfterten. *) 3r)re

®efträd)e finb uns getreu erhalten werben
; fie befunben baS atigemeine

@rftaunen ber flatfdpchtigen Spenge.

Unb bennoch fc^eint %i ein eor
5
ügüd)er König für baS Sanb gewefen

*) SSergl. 2>enfmä(er III, 105a.
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$u fein unb ebenfall« eingelenft $u ^akn in
t
ba« alte ©lei« ber ton ben

fcen ^rieftern Simons geebneten $ömg«ftraße. £)enn er nennt ftcfy felber

„ einen gürften oon Zfyhtn " unb ben!t in feiner Seife mehr an bie neue

&hre feine« oerftorbenen ®önig«. 3m ©egentheil opfert er bem Simon

unb feinen 9ttitgöttern nad) alter überlieferter Sitte unb ehrt ben©ott, b. h-

bie ^rieftet be« ©otte« in fyeroorragenber Seife. £)ie ^eiligen Sßäter

fchienen fichtlich erbaut ju fein oon ihrem ehemaligen gunftgenoffen auf

bem £brone, alfo baß fie ihm geftatten, fich ein ©rab $11 rüften in 23iban*

el*moluf in bem engen £obtenthale ber ®önig«gräber be« libfyfcfyen ©e*

birge« im Seften ber ©tabt Sieben, ©ein ©rab unb fein granitener

©argfaften tft barin bi« auf ben heutigen £ag erhalten.

2li, bem bie amtlichen Urfunben ben (£f)rennamen eine« ,,23efteger«

ber Slfiaten" unb eine« „an ©tärfe ausgezeichneten" $önig« fpenben, muß

thatfächlich Kriege nach Horben hin geführt unb reiche Erfolge für Siegtyp*

ten errungen haben, ©eine anerfannte Jperrfctyaft im ©üben bezeugt bie

5lntoefenheit feine« „®önig«fohne« oon $ufch unb £anbpfleger« *ßaur

beffen Stnbenfen, neben bem be« ®önig« , bie nubifchen gel«grotten oon

©chetaui treu bemar/rt haben.*) @r tft ber SBater jene« Öanbpflegev«

im ©itoen Slmenemape, welcher unter bem Könige ©eti I baffelbe Statt in

Dhtbien oenoaltete. £)iefe gamiüen *9Serbmbung , welche in 23e$ug auf

bie golge ber ©efcfylectyter oon groger Sichtigfeit ift, giebt ber 33ermuthung

SKamtt, baß bie folgenben Könige , §orenthtb , Dfamfe« unb beffen ©ohn

©eti I fich al« geitgenoffen berühren unb folglich ben Zfyxcn toährenb

einer oerhaltnißmäßig furjen 9tegierung«bauer inne hatten. 23erftärft

toirb biefe $ermuthung burd; bie Sahrfcheinlichfeit, baß bie ©chtoägerin

be« ^önig« (Slmnaten, 9?otem*mut**) ^iemanb anber« toar al« bie fpätere

©emahün be« $önig« §oremhib.

*) SSergt. ©enfmäler III, 110, e—h. — **j ©o ift of>ne £tt>etfcl ber «Ramebtefer

Königin ju lefen, jtott93entnutt, rciefte2epftu§ im Ä8nigs6u<$e unter 9?o. 397 aufführt.
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@er*(fyeprn*ra90H*anton£>0r*em*i)ib.

fönig §oruS beim 9)?anetfyoS.

2öer fott fönig fein? DaS mar bie große grage nad; bem SÖegräfc*

nig beS ©tattmeifterS.

Da erinnerte man ficfy , tag im mittleren Siegtypten nod? ein SÜtann

guten SRufeS lebte , ben alter Safyrfcfyeinlidjfeit nad? Slmenfyotep III ge*

fannt unb bereite bnrcfy fein Vertrauen geehrt fyatte. ©ein Dfacfyt auf ben

©tuljl ^ßfjarao'S U)ar menig oerbürgt, benn es befcfyränfte ficf) auf bie

ipeiratfy mit ber ©cfjmefter ber Königin Dtofri = £fyi, ber oben bereits ge*

nannten fyofyen grau %lottmmut Slber ein anberer 23efd;ü£er ftanb bem

getreuen Diener feines sperren jur ©eite, baS mar ber ©ort §oruS, unter

teffen ©dm£e ber fünftige £fyronerbe in ber ©tobt §a^futen, b. i. „baS

„£)auS beS fönigS", füll unb jurücfgcjogcn in ber Erinnerung an bie oer^

gangenen 3eiten lebte.

Der Ort (ag auf ber rechten ©eite beS gluffeS unb bilcete fcen bittet*

punft beS aitytjeljnten oberägtyptifcfyen ®aueS. 2ln bie ©übmarfen beS

(enteren ftieß baS ©ebiet beS ctmopolitifcfyen ©aueS , mit ber §auptftabt

fafa (EfynopoliS) , im Horben begrenzte ifyn ber neunjelmte SSe^irf mit

bem §auptorte ^imaja iD£fyr§tmdmS ber Sitten) . 33eibe Söejirfe tagen

auf ber Seftfeite beS Stoffes , ifynen fo äiemücfy gegenüber ber ®au §a=

futen ober „ber fönigftäbtifcfye" . Einen $meiten tarnen ber ©tabt melben

bie Denfmäler unter ber SSe^eicfmung §a*bennu, „bie $fyönixjtatt" : Das

ift baS §ipponon ber gried;ifcfyen ©traßenmeffer SlegtyptenS, bie Slfabafter*

ftabt beS @rbbefd;reiberS ^totemäoS.

Slüe Söemeife , bie tcf> in $3e^ug auf bie Sage beS DrteS fleißig i\u

fammengeftellt fjabe, führen barauf Inn , baß er in ber Sftälje ber ©tatt

Eintraten ju fucfyen ift, in beren §intergrunb ficfy reid;e Sllabafterbrücfye

im ©ebirge öffnen , toeun nicfyt gar berfelbe mar, als bie ©tabt Glmn*

aten'S.
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Der fünftige Zfyxcnexte führte ben Atomen §oremhib. Sie er jur

fönigSmürbe gelangte, barüber (äffen mir fein eigenes Denfmal in £urin

lieber felber reben. *)

Ueber bie Erhebung §)oremhib'S jum fönig auf bem Stuhle ^h^
rao'S beft^en mir nämlich eine fefyr merfmürbige Urfunbe in einer langen

3nfcf>rift oon 26 feilen , meldte in mehrfacher Ziehung bebeutungsoolle

Angaben über bie Vergangenheit beffelben , fcor feiner ^ronbefteigung,

ber ^achmelt überliefert. Die Urfunbe beginnt, tote ähnliche SÖeifm'efe

es bereifen, mit einer Söefcfyreibung ber 3ugenb^eit beS tyäteren fönigS.

„(5r marb noch getragen als «Säugling auf bem 2lrme, ba berührten ben

„93oben oor il)m bie Gilten mie bie 3ungen". ©ein Sdmfcgott, ber §or

oon §a--futen, ^atte it)n ju großen Dingen auSerfehen. „Er fannte ben

„£ag feinet (SMücf'eS , um ihm ju »erleiden fein fönigreich , benn biefer

„®ott machte feinen Sohn groß oor bem 21ngefichte ber Sterblichen unb

„er münfehte ju erweitern feine 2aufbat)n bis jutn Eintreffen beS £ageS, an

„meinem er empfangen mürbe fein 2lmt (als fönig)". §)oremfyib mürbe

bem tamals noch lebenben ^ha™° fcorgeftellt. „Unb er entjücfte baS

„§eq beS fönigS, ber befriebigt mar ob feiner Eigenfchaften nnb fidb

„freute megen feiner 2Bahl. Unb er ernannte ihn jum 9?o*^ir (Vormund

„beS SanbeS, fo lange bis er erreichen mürbe bie Stnfprüche eines Sohnes

„als fronprinj biefeS SanbeS, mie eS ift unb fteht, er allein ohne einen

„Nebenbuhler". 3n tiefem 2ünte, baS ihm als „Vormunb" ober Epitropen

beS SanbeS ^u Zfyxi marb
,

erfüllte §oremfn'b feines Berufes Pflichten

als ^Hathgeber beS fönigS $u beffen ooüfter 23efriebigung. Denn [„er

„befrtebigte bie 33emohner SlegV/ptenS burch bie SlnSfprüche feines 2ftun*

„beS. Unb marb er gerufen nach bem föniglichen £ofe, fo mar er fern

„oon 2Ingft. Er öffnete feinen SDhmb unb gab Slntmort bem fönige unb

*) @o tote! tefy roeifj, liefere tefy jum erften 9Me bie tottftänbige (Silläruttg

biefer rotcfytigert Urfunbe.
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„tröftete ifm burcfy ben 2lu$fprud> feinet SftunbeeL <2o toar er ber alleinige

„Sofyltfyäter toie fein ;anberer neben Um]/ 3n folcfyer Seife festen er,

„oer fid) allein ber ®erecfytigfeit freute, bie er im §erjen trug", mit ben

®öttern £l?ut unb ^talj auf gleicher ©tufe ju ftefyen. „3n allem feinem

„llmn unb Waffen ging er auf ifyrem ^ßfabe unb fie, fie n>arb fein ©dnrm

„unb fein ©cfyufc auf Arbeit in alle Qhoigfeit fyin." (£ine neue ©tanbeS*

erfyöfmng wartete feiner. Sie einftSofeplj am §ofe ^arao'^, fo toarb aud)

er $um 2lbon be3 £anbe3 ernannt. „2113 er nun jum 2lbon erhoben toarb

„toäfyrenb beS 3eitraume3 ^e *er 3a^re", ba marb i^m in golge feiner

glüdlicfyen SBertoaltung jebe 2lrt ton 2lu3$eidmung ju S^etl. „SDis 53or*

„nehmen am £)ofe neigten ftd> oor ifym brausen an ber Zfyüx be3 Königs*

„fyaufeä. Unb traten jit ifym heran bie tönige ber neun gremboölfer be#

„Dübens unb beS Horbens , fo breiteten fie ifyre §)änbe au$ bei feinem

„^afyen unb Briefen feine @eele, als toäre er ©ort. £)a gefd>a^ alles,

„toaS gefcfyeljen follre unter bem 23efef;le, roelc^en er [gab/'. 3n folcfyer

Seife toarb „fein Slnfeljen größer als baS beS tönigS oor bem 21ngefict)t

„ber ©terblicfyen unb man roünfcfyte it)m §eil unb ©efunbfyeit. dx ftrafte

„bie ©dmlbigen (?) unb fcfyenfte ®ebeifyen ben sDienfd;>en." Sir nähern

uns nunmehr großen ($reigniffen im £eben beS 2lu3erroäf)lten, benn „nact;

„oiefem tourbe erhoben ber ättefte ©ofm beS §or oon ber Sürbe eines

„$ormunbe$ jutn tronprinjen btefe££anbeS, rote es ba ftefjt; ba fyatte biefer

„fyerrltcfye ®ott £or oon SUabaftrönpolie ben Sunfd) in feinem $erjen, feinen

„<Solm in fe^en auf feinen £t)ron für immerbaf. Unb eS befaßt [biefer

„f>errlid)e ©ort- 2lmon, baß ^ieljen feile ®ott §or in freubiger (Stimmung

„nact) Sieben , ber eroigen <Stabt, unb feinen ©ot)n an feiner ©ruft, nact)

„2(pe, um it)n feierlich einzuführen oor 2lmon , um it)m ju übertragen fein

„föniglicfyeS 2lmt unb um feine SebenSjeit feftjuftellen. £)a [langten fie

„an ooll greubej toäfyrenb feiner frönen geftfeier in Sipe beS S0^tttagö=

„lanbeS unb man flaute biefen ©ort §or, ben sperren oon ^[abaftron*
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„poüe, in ©efeüfcfyaft feinet ©ofmes auf fcem ^rönungSgange, bamit tfym

„oertiefyen toürbe fein Slmt unb fein £f)ron. £>a warb Simon *ra freubig

„beroegt. Unb er flaute an [bie ÄömgStocfyter unb roünfcfyte

„fie] mit ifjm ju oereinigen. Unb fiefje! er führte fie ju biefem gürften,

„bem Uronprinjen §oremfnb. Unb er jog in bie tönigSroolmung unb er

„(teilte ilm oor fid> fyin an bem erhabenen $la£e ;ce3 Zfyxcim) feiner

„fyerrticfyen , ausgezeichneten Softer. Unb fie oerneigte ficf> unb um*

„armte feine anmutige ©eftalt unb ftellte fiel) oor ifyn. Uub alle @ott*

„fetten beS geuergemacfyeS roaren ooll 2£onne bei feiner Krönung : bie

fll&tyzh, 33uto, Sfleitty, 3fiS, IttephthtyS, SporuS, ©etfy, ber gefammte

„®ötterfrei3 an bem erhabenen *ßlafce üeg erfüllen feine] £obgefänge

„bis jur §öfye beS Rimmels unb greube mar ob ber ®nabe beS Litton.

„Danach eine ^Hu^e. £)ann ging Simon, fein ©ofm oor ifmt, jur

„EönigShalle, um aufjufefcen feinen tönigShelm auf fein §aupt unb um

„$u verlängern feine £ebenS$eit, mie fie eben fein follte. f£)a riefen bie

„®ötter aus) : SBtr finb oerfammelt, roiv motten ihm aufftetlen fein [®öntg*

„vcirf) , mir motten ihm oerleihen ben $önigSfchmucf beS ©onnengottes

„Üt'a, ttnr motten preifen Simon in ihm. £)u ^aft ihn ju uns geführt,

„um uns JU befehlen. ®ieb ihm bie bretßigjährigen geftjahre beS (Sonnen*

„gotteS unb bie Sage beS §or als töntg. (Sr fei es, ber thue, maS bei*

„nein ^erjen wohlgefällig ift in Sipe, Dergleichen rote in Du ;£)eliopoliSj

„unb in Memphis, er fei es, ber tiefe (Orte) oerfyerrücbe! Unb e8

„warb feftgefteüt] ber große 9?ame biefeS ©örtlichen unb aufgezeichnet fein

„Xitel, entfprcd)enc bem ber £>eiligfeit beS Sonnengottes, roie folgt

:

1. als §or: ber fräftige Stier, ftets jur §)anb mit SRath,

2 . als § e r r b e r © o p p e tf r o n e : ®ro§ bürde) feine Sunbermerfe

in Sipe,

3. alS@olb*§or: ber ficf) ftüfct auf ©erecfyttgfett, ber Erhalter

beS SanbeS,
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4. atstönig: <Ser^efcru*r'a, ber erforen tft t>on bem Sönnern

gotte,

5. atStSofynbeS^'a: äWtatmtn £oremfyib.

„Sttöge er (eben emigücfy !
— £a trat fyerauS aus ber fönigsmofynung

„bie §eitigfeit biefeS fyerrticfyen ©otteS Simon, beS ßönigl ber ©ötter,

„vmt fein Sopn oor ifym, nnb umarmte beffen anmutige ©eftaft, bie ge*

„frönt mar mit bem tönigSfyetme, um iljm p überreifen baS gotoene

,/Sd)u£bUb ber (Sonnenfcfyeibe. £)ie neun gremboötfer maren unter feinen

„güfcen, ber Ranntet in fefttfd)fter (Stimmung, baS Sanb ootfer $3onne unb

„bie ©otttjeiten SlegfyptenS, ifyve <Seete mar ooß angenehmer ®efüfj(e. £)a

„ließen bie SÖemofmer in fyöcfyfter $3onne ben Öobgefang fyhnmetmärts

„tönen, ®roß unb tiein griff jur Saute unb baS ganje £anb mar freubig

„bemegt.

,$laö)bem alfo ooüenbet mar biefe geier in Sipe beS SflittagStanbeS,

„ba ging Simon, ber ©ötterfönig, in grieben nacfy Xfyeben, unb ber $önig

„50g abmärts auf feinem (Scfyiffe mie ein 23Ub beS Jpormadm. <So tyatte

„er atfo 23efi£ genommen oon biefem £anbe, mie es @ttte mar feit ber 3ett

„beS «Sonnengottes $'a. dx erneuerte bie Sofmungen ber ®ötter oon ben

„Untiefen beS Sumpf(anbeS ^at^u an bis nad; ^ubien Ijtn. @r ließ

„meißeln afle ifyre Silber, jeglicfyes alfo mie es oorfyer gemefen mar, meljr

„a(S Unb es freute ftcfy ber (Sonnengott 9?'a, ba er

„flaute L
baß erneuert mürbe maS^ jerftört mar in ber 3ett oorfyer. (§r

„fteftte fie auf in ifyrem Tempel unb er üeß fRaffen Rimbert Silber, ein

„jebeS oon berfelben, gleichen ©eftalt aus allerlei foftbaven (Steinen, dx

„befugte bie Stäbte ber (Götter, meldje als (Schutthaufen balagen in bie*

„fem Sanbe, unb er lieg fie mieber Ijerftetten gteicf>mie fie gemefen maren

„00m Anfang aller Dinge an. (§x forgte für ifjre tagtäglic^en Dpferfefte

„unb für alle ©efäße i^reS SempelS, gebittet aus (Mb unb Silber, (ix

„oerfaf) fie (bie £empel) mit Zeitigen beuten unb Sängern unb mit ben
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„beften ^eibn>äd)tern, er fd>enfte tarnen Sldertanb unb 23iety unb oerfafy fie

„mit aüertei $$orratfy, beffen fie nötfyig Ratten um bem Sonnengott SR'a an

Gebern neuen borgen atfo ju fingen: „£)u ^aft un$ groß gemalt ba$

„Königreich in beinern Sotme, loetcfyer ber £roft beiner Seele ift , tönig

„poremfyib. Scfyenfe ifym bie breifsigiäfyrigen geftbauern, gieb ifym ben

„Sieg über alle £änber, gteichmie bem <por, bem Sofme ber 3fis, bem in

„gleicher Seife bein Jperj entgegenfcfyhtg in £)n in ber ®efeüfd?aft beiner

„®ötterfd>aar."

(Einer (Erläuterung bebarf tiefe Urfunce, beren Sitter nid>t weniger

als 33 3a^r^unberte umfaßt, oon unferer Seite nicht. (&$ fyiejse ben (Ein*

brud ber efyrtoürbigen Sorte abfdrtoä'chen, meun mir un£ ertauben mott*

ten bie mitgelitten Xfyatfatytn atö (Elitärer umfchreiben.

Sa3 toix inbeß nicbt überfein motten, betrifft ba$ oottftänbige

StiÜfcfytoetgen, mit metchem ber jute^t regierenbe König 2li übergangen

mtrc. Xmnfet ift ferner bieStette, moxin oon „ber Xocfyter" bie föebe ift,

atter Sahrfcheintid;feit nad; feine (§rbtod;ter, me(d;e in bem £empel be3

Simon ihre 3uf(ucht genommen Ijatte. 233tr fe£en oorauS, baß e$ bte

fpätere fönigüche ©emal;ün 9fotem*mut mar, beren Slnhängtichfeit an bie

(Gottheit beö Simon bie ^3riefter burd; eine Speirath mit §oremfyib belohnen

sollten.

9(ad;bem ber neu erwählte König ben ertebigten Zfyxon beftiegen

hatte unb jmar, mie bie 3nfd;rift un$ lehrt, in feierlicher Seife ju Zfa

ben, mofelbft feine Krönung nach 58orfd;rift unb brauch in bem 9teid?3=

heiligthume oon Sipe Statt hatte, beftanb fein erfteö Serf in ber Sorge

für bie (Ermeiterung unb ^erfcfyünerung biefeS £empel3.

3u bem (Enbe mürben junäd^ft bie Serfe be3 Ke^erfönigS (S^unaten,

melier mit bem^ßlane umgegangen mar, mitten in berSlmonSftabt feinem

einigen ®otte Sl ten eine riefige Spttifäule, ein fogeuannteä 23enben, mit

ber Sonnenfugel barauf , aufzurichten , oon ®runb aus jerftört unb bie
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abgebrochenen Steinblöcfe, welche jum Zfyü nod) t^re 3nf^riften trugen,

$um Sau be3 Merten ^urmt^oree im «Sitten be$ großen 2lmoutempete

oon 2lpe Dermenbet.

(Sin jmeites £fyurmtfyor marb hinzugefügt, betbe burd) dauern ju

einem großen Jpofe Derbunben unb oor bem äußerften Xfyore eine $eihe

Don Spinnen auf ben tarnen §oremljife'S ju (S^ren beS Simon aufgefteüt.

So fonnte ber ®ott mit Dottern SRedjte bem Könige jurufen , maS uns bie

3nfcf)rift am erften (bem fübüd^ften) £hore metbet : „Spricht 2lmon*ra,

„ber ®önig ber (Sötter: §)errlich ift baS ©enfmal, Wdä)& ©u mir suge*

„rietet haft , o §or , ©u $erftänbiger ; mein £erj freut fich ob ©einer

„^iebe. 3ch bin entjücft Dom Slnbüct ©eines ©enfmaleS, barum Dertei^en

„mir ©ir bie SebenSbauer ber Sonne unb bie 3afjre beS §or als $önig

„beS SanbeS."

Sluch mit Sitbfäulen beS Königs würben bie Eingänge ^u biefem

Zfyoxz gefchmücft. ©ie öfttiche Seitenmauer erlieft außerbem eine SReifye

Don Stfbmerfen, meldte an bie Oberhoheit beS Königs über baS $anb Don

^un ober ^ßunt erinnern fottten. ©ie gürften biefeS SanbeS erfcheinen

barin Dor bem Könige, cem fic eine 3<*hl ferner miegenber Säde mit ©o(b

gefüllt überreifen unb baju bie Sorte fprefen

:

„§eil ©ir! ®önig Don Slegtypten, Sonne ber neun grembDötfer.

„Sei ©einem tarnen! mir haben nicht gefannt Siegtypten. Unfere 3Säter

„haben e$ nie betreten. Schenfe uns bie greiheit aus ©einer §anb , mir

„motten ©ir unterbau fein."

3n ber Zfyat fcheint §oremhib bem Süben feine befonbere Slufmerf*

famfeit jugemenbet unb in eigener ^erfon einen $ug nach bem Suban hin

unternommen ju höben, Z§at\'ä<fyi\tf} oerbürgt uns eine 3nfchrift in ber

gelfengrotte beS Jporemhib ju SUfüiS, auf bem ünfen Ufer beS Stromes,

tiefen getbjug unb bie gewonnenen Siege.

3f ton nicht beffer bie ©arftettungen, metche hierauf Se^ug haben,
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fchilcern, als mit ben Sorten §hampollion 3, melier jum erften Sftale

bie eigentliche Bebeutung ber Bilbroerfe ber wißbegierigen 3Belt enthüllte.

„Der tyfyaxao", fo erjagt ber Begrünber ber ägt;ptifchen TOerthumS*

iutffenfcf>aft , „tft ftehenb bargeftellt ; ba$ ©d)(acfytbetf auf ber ©cfmlter

empfängt er oom 2lmon*ra baS ©innbilb be3 göttlichen ÖebenS unb bie

®abe, ben Horben unterwerfen unb ben <Süben beftegen. Unten

liegen Slethiopier, bie einen niedergeworfen auf ben Boben , bie anbern

flehentlich tt)re §änbe ju einem ägtyptifchen gührer erhebenb, ber nad) ber

Beifchrift ihnen oorwirft, ber tlugheit ihr §erj »erhoffen unb nicht ge-

hört ju ^aben, als man ihnen mittheilte : flehe ba ben Dörnen, ber in baS

£anb tufd) eingefallen ift."

Der flegreiche tönig wirb fcon feinen Heerführern , in Begleitung

t>on 2Öebelträgern , in einem £h rtmfeffel getragen. Diener machen ben

2Beg frei, metchen ber 3ug burchlaufen wirb
;

hinter ^ha*ao erfcheinen

trieger, welche feinbüße Anführer als ©efangene mit ftch führen ; anbere

Waffenträger, ben ©chilb auf ber ©tfmlter, fe^en fich in Belegung,

ben Dromettenbläfer an ber @pi£e. (Sine «Schaar ägr/ptifcher Beamter,

fcom ^ßriefter* unb Beamtenftante , empfängt ben tönig unb bejeigt ihm

feine £)ulcigung.

Die Beifcf>rift in heiligen 3 e^eu bxMt ficf) im Betreff biefer Dar*

ftellung alfo aus

:

„Der göttliche Wohltäter fehrt heim nachbem er bie gürften aller

Räuber unterwürfen hat. (Sein Bogen ift in feiner §auc, als märe er

„ber (triegSgott ättonthu ber §err oon Zfyhtn. Der mächtige, rühm*

„reiche tönig führt bie gürften beS elenben SanbeS tufch mit fich- — Der

„tönig fehrt utrücf aus Sletbiopien mit ber Beute, bie er mit ©eroalt

„erobert hat, wie es ihm fein 33ater Simon befohlen hatte."

Das Sieb ber armen gefangenen Sieger habe ich fceretts oben ©. 268

in ber Uebertragung oorgelegt.
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3n bem ©rabe eine« öornefjmen Beamten bcr 3e^ ($u Ournafy

fefyen mir im SÖUbe ba$ Eintreffen bcr iöeute be« ©uban leibhaftig fcor

Slugen. ®urj unb bünbig fagt bie 3nfcf>rift barüber: „(Smpfang be« Sil*

„ber8, ®olbe«, be« Elfenbeine« unb @benfyol$e3 in bem <2d)a$jaufe."

^ber nid)t nur beä ®otte3 Simon unb feiner ©ötterftypfctyaft oon

Sieben gebaute £)oremfyib bei feinen bauten unb ©efcfyenfen für bie

Tempel, aucfy ber mempfyitifdje ^3tafy erhielt feinen guten Ztyxi an ben

Sofyltfjaten be3 föönigS. So betest uns eine in Sieben aufgefunbene

3nfd)rift tatüber in f olgenber Seife. *)

„3m 3afyre 1, im Sftonat (Sfyoiafyf, am £age 22 be$ Königs

„remfyib, bem £age be$ gefteS beS memt^itifcfyen ^tafy in Sieben, an

„feinen geften mürben eingefe^t [bie Opfer für tiefen @ott nacfy bem 39e*

„fefyle beS Königs]

.

2öa3 fonft oom ^oremln'b ju erjagen märe, ba$ miffen allein bie

untergegangenen, jerftörten ober meiner Stufmerffamfeit entgangenen

£)enfmäler feiner $eit, bis ju ben unfehlbaren beschriebenen fö'alffteinen

unb £fyonfcfyerben Ijin.

Sir $äfylen ^u (enteren ein feljr merfnuirbigeS Stücf ber britifcfyen

Sammlungen, **j auf ruelc^e^ mit fd)mar$ergarbe folgenbe 2lu3fagen oon

einem ungenannten Sd)reiber in ^Öejug auf bie gehen Königs §oremfyib

In'ngemorfen morben finb.

„3m 3a(jre fieben be3 töntgs Jporemljtb, ba3 mar ber £ag ber Heber*

„füfjrung ber Seute §ai's, meine« 33ater«, auf bie Xobtenftätte. (Sä fyatte

„ber SSürgermeifter ber Stabt (b. t. Sieben) £fyutmefu oertfyetlen (äffen

„bie ^lä^e , roelcfye gelegen finb auf ber £obtenftabt , bie ju ben 2-anbge*

„bieten Sß^arao
1

^ gehört, unb er übergab bie Stätte be$ Simon bem §ai,

„meinem SBater, jur 23ermenbung. (5$ mar nämlicf) Qa^an . . . , meine

*) Sie Snförtft tfl tütebeigegeben in 9)?ariette'3 Äarnaf Saf. 47 unter d.

**) @. British Museum, Egypt. Inscriptions 9^o. 5624.
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„üflutter, feine Xocfyter burcfy (Geburt unb er fyatte fein mä'nnücfyeS $inb

„hinterfaffcn. Sitte feine ^ßtä£e mären alfo fpäter sertaffen geblieben.

„3m Saftre 21, am 1. £age beS üftonats $acni, ta ftaut man

„sor 2(menf)otep
L
unb tdb fpracfy $u ifym : übergieb bocfy einem jeben bie

„Stätten Don ben Tätern Ijer! £>a gab er mir bie Stätten beögiat burd?

„ein Scfyriftftücf unb fo fam icfy in ifyren 3Mbefi£."

So unfcfyeinbar aucfy biefeS formtofe Shlfftücf ift, fo wertvoll er*

fcfyeint e$ burd) bie gefcfncfytücbe Angabe, tag Jporemfyib fein ein unb

^Mn^igfteä 9?egierung3j;afyr erlebte. £)enn ba£ biefe $eitangabe unb ber

fotgente 91ame 2(mentjotep nid)t bie Regierung eines g(etcf)(autenten ÄB*

nig3 Slmenfyotep betrifft , mie §err 23ircfy annimmt , üegt auf ber ipanb

nad? bem ganzen 3ufammenfyauge ber Urfunbe. £)ie Snfcfyrift bezeugt

einfach baS gute 2Inrecfyt teS unbefannten $erfaffer$ ,
SofjneS be$ £ai

unb (SnfetS beg 33ürgermeifter3 fcon £fjeben £Imtmefu, auf beftimmte 23e*

gräbnif?ptä£e a(3 (Siuteitung ju einer $tagefd>rift, um 23ertt)afyrung einju*

(egen gegen eine fpätere «Störung feinet ®runbbefi£e$.

Sir fyaben hiermit ein neue« 33eifpiet fcor Slugen , roie fetbft atte

Steine unb Sterben mit Snfcfyriften , treibe bie ®efcfyäfte be$ gewöhn*

ücfyen Gebens betreffen, burd) jufäflige Angaben für bie@efdn^t3forfcfmng

omt gan$ befonterem 2Öerttje fein fönneu.

Unb bannt befiegetn roxi unfere 33emerfungen über^ßfyarao§)oremfyib

unb feine $eit uttb menben uns einem neuen $önig$fyaufe ber ägtyptifd)en

9xeid>ebücber ju.
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XIY.

Baß neunjeljnte ßimigeljaus.

£)aS Volf ber (Stytta.

Nach bem £obe Königs gjoremfn'b fchloß ba$ achtzehnte Königshaus

feine t^atenreic^e ©efd^tcf^te ab. £)en ®lan$ beffelben hatte ber Ketzer*

fönig (Slmnaten burd) feine Neuerungen in ber 8e$re oon bem Sefen ber

®ötter in ben ^ugen ber rechtgläubigen ^ßrteftcr unb Untertanen einiger*

maßen oerbunfelt unb einen 9ttf$ erzeugt im tnnern Seben beS VolfeS, ben

bie unmittelbaren Nachfolger (Shunaten'S nur fchwer ju heilen im ©taube

waren. £)ie neue Sefyre mit ihrer femitifchen ®runblage hatte fofort

zahlreiche Anhänger unter ben leicht empfänglichen Sleghptew gewonnen.

£)ie Verbannung unb Ausrottung berfelben , unter gührung ber thebani*

fchen SImonSpriefter , bereu SNacht unb Einfluß fich jum erftenmale ben

tönigen gegenüber geltenb gemacht hatte , bilbete ben traurigen ©toff in*

nerer (Sreigniffe in bem nächftfolgenben Hbfchnitt ber ägt;ptifchen©efRichte.

2Bie ber griebe, wie bie AuSföhnung §u ©tanbe fam, ift l^eute freilich

fchwer ju fagen , boch erfdn'en Jporemfjib ficherlich im Sichte eines glücf*

liehen Vermittler^ jwifchen ben herrfd)enben Anhängern ber 2lmonS*£ehre

unb ben mit atter §ärte oerfolgten Wienern beS lebenbigen ®otteS ber

©onnenfeheibe.

^ßährenb ein folcher äwiefpaft baS 9?eich ^etmfudhte unb bie erreg*

baren ©emüther ber 2legt$ter nach ben beiben ©eiten beS ®egenfa£es hin

erhübe, hatte fich injwifchen im SluSlanbe, in ber Dichtung nach Norb*

often, baS Slnfehen unb bie Stacht eines großen VolfftammeS ju einer 33e*

beutung entwickelt, bie ber äghptifchen Oberhoheit in Vorberafien gefähr*

lieh $u werben anfing.

23tugi'd), (Bcföidjte 5legt)ptcnä. 29
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bereites tu ben Kriegen Königs ^utmeg III , unternommen gegen

bie tyrifcfyen Golfer unc Stätte beS genannten (Gebietes , geigten fid) auf

tem Schauptat^ jener aüjöfyrücfy toiecerhotten, langbauernben kämpfe cie

fogenannten (E^eta ober ß^tta, unter güfyrung eigener Röntge, ate ein

gebieterifd) hevrfd)enber Stamm. £)ie gleichzeitigen ägr/ptifchen 3nfchriften

be^eidmen ihn atö „bas große 33 o £
f
" ober „ba3 große Sanb", we-

niger mit 23ejug auf bie räumliche 2lu3behnung beffelben als oielmehr in

geredeter, auch oom geinbe anerfannter Sürbigung ber tapferen unb

ritterlid;en ($igenfd;aften ber ben ^egr/ptern ebenbürtigen Söetoohner oon

dfyita. Sir glauben fid;erlid; feinem 3rrt(;um anheimzufallen, menn nur

in unferer Meinung beharren , in benfelben jene (5^etl;iter nneberjuerfen*

nen, oon welchen bie §. Schrift, oon cen Sagen beS (SrjoaterS Abraham

an bis hmau^ über cie %t\t ber Verbannung, oieleS ju erzählen roetß.

211S Zfyntmt$ III mit ihnen friegte unb ihre Stäbte eroberte , faßen fie,

ein mächtiges 23olf , in ben uörclichften Reiten ber jt/rifchen £anbfd;aft.

£3eim beginn beS neunzehnten ^önigShaufeS ^atte fid? bie Jperrfchaft ber

Gbita über alle unnoelmenben Völfer ausgebreitet. Die Vorgänger ber

an"imjd;en ®roßmad;t behaupteten cie erfte Stelle im Quitte ber Stäcte

unc Könige oon Vorberafien. 3hr Slnjefyen mehrte fid; oon 3ahr zu

3a^r ber 2trt, baß fet&ft tte ägr/ptifcheu 3nfchriften nicht anfielen, fogar

cte Manien cer Könige oon tyita in heroorragencer Seife zu nennen unc

t^rer ©ötter mit Ehrfurcht zu geceufen. 2llS OfamfeS I cen Zfyxon

Slegr/ptenS beftieg, ^errfct>te ®a*$a*lx»li, Saplel ober ©aprer

als ^Lniig cer &fyta. 3hm folgte fein Sohn unb (*rbe im deiche: 33c au*

rofar, ioeld;er nad; feinem Xoce jioei Söhne hinterließ, oon benen ber

ältere, 2Iegf/pten feinbüd; gefinnte ^authanar als ^eitgenoffe Seti'S I

auftritt, roährenc ber jüngere §hitafar, (Styttafir, als greunb, 23un*

beSgenoffe unb Schnuegeroater *$h^ 0 9?amfeS II erfcheint. 2ln ber

Spitze ihrer (Gottheiten ftanben ber ruhmreiche ShiegSgott Sutecb
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(Simons chetitifcheS 2lbbtfc-, unc feine ©emahtin , bie roffetenfenfcc $öni*

<u'n beS Rimmels 2lftart^a = "3lnat^a. Unter ben Stäbten ber S^ita

J6Ucen Xunep 'Dapfme, unb (E^tübu (§a(ebj stoei unoerrücfbare

fünfte burch ihre beftimmte örtliche Sage , bette mit £empe(n beS großen

48 a 'a ( * <§> u t e cf>. Slnbererfeits toetft ber Diame beS Dances Q a 3 a u a *

taxia auf baS (Gebiet oon ©o$an [©au&atiiteS] öftüch 00m (Supfyrat,

^tüifc^en ben Stätten Ciircefium im ©üben unb X^apfacuö im Horben,

in unfeßbarer SKichtigfeit hin. 2Bo bie gleichzeitig genannten Drte ober

3anbfchaften ber CE^ita : 3 a r a n b a , ^3 i r q a ober ^

i

l q a ;ßeteg , ^J$a*

Xtga?) , (Shtffap, Sarfu, Sarpina, £aiatf)* tyixxa (£mter*

3aiat^j u. a. m. gelegen toaren, caS muß »eiteren Untersuchungen fcor*

behalten bleiben. 53ieüetd^t , tag uns bie afftyrifchen 3nfc^riften barauf

bie Antwort geben »erben.

Darf nac^ bem äußeren Auftreten unb (Srfcheinen tiefet gefitteten,

mächtigen 23olfe3 ein Urzeit über bie 2lbftammung beffelben ertaubt fein,

fo fd)eint es, unter ber güfyrung ber Denfmäler, minbeftenS fefjr geioagt,

cicö ritterliche 23olf ben tanaanitern zuzählen. SßartloS
, oerfchiecen*

artig bewaffnet , brei 9ftann auf je einem Streitwagen fämpfenb , nad;

überbautem ^ßlane rcohlgeorcnet in ber Schlachtaufftetlung , bilben bie

(tyita einen auffallenben ®egenfa£ $u ihren fanaanitifchenSöunbeSgenoffen.

3n cen Darftellungen ber Kriege 9?amfes II gegen (Sfyitafar, ben gürften

ier ©jtta, erfc^eint ber „große gremefönig" in ber Umgebung feiner na*

jnentlich aufgeführten gelchauptleute unc Diener bis jum „^örieffchrei--

ber Shirpafar" hin. Sein $riegSoolf mar in gußgänger unb 2Bagen*

lämofer eingetheilt unb beftanb theils aus einheimifchen (Shetitern , theils

xm$ angeworbenen fremben Sölbnern. ^ajan'S ober „Cberfte ber

SBagenfämpfer", „gelchauptleute" unc §tr*ptt'$ ober „$>auptteute ber

gremben" führten ihre ©paaren in cie Schlacht. Den tern beS §eereS

Inlceten bie eingeborenen §hita unter ber Zeichnung ber Xuhir ober

29*
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„ber 2(ueertefenen". 3n ber &tyiad>i bei £abefd? ftanben SOOO berfetben

in oorberfter Oteifye , unter güfyrung bee Efyita t a m a i s , 9000 anbere

folgten itjrem Könige. 3n eben berfetben führten bie Ebten Zfy arg an -

nae unb ^a't* bie Sagen in ben $ampf. Xfyaabar befestigte bie

©öftner oon (£t)ita, Sftebifuanna ftanb an ber ©pi^e bes fremben

triegeootfee aus Finnas, ein anberer erfcfyeint ats getcfyauptmann ber

©ctbner oon ))l a g e b u 6 . © a p $ a r unb SM a j a r i m a treten at3 23rü=

ber (rotrftfcfye? ober 23unbe3genoffen?) beS Königs fcon ßfyita auf. $on

fonftigen Manien cfyetitifcfyeu UrfprungeS feien ben oorfjergefyenben ange*

fügt: ®arbitu3, £l)argatt)asa3, £abar ober £acat, 3 aua?

$ a $ , «Samarium unb ber ce3 „®efanbten" X a r tfy i f e b u. ©aß tiefen

Tanten fein femitifcfyeS, tuenigftenS fein rein femitifcfyeS Gepräge aufge=

trüeft ift ,
liegt auf ber §>anb. £)ie Gattungen auf $, r unb n fyerrfcfyen

oor. 3n bem Eigennamen £fyargatfya-$a3, in toetcfyem bie (Snbung

*§a3 eine äfmüd)e ^Kotte fpiett tute in bem Eigennamen ,3 auas ä a 3>

fcfyeint £fyargattja ber oon ben ©rieben unb Römern 2ltargate$ ober

2ttergatt$, £)erfeto unb ©ercettS geheißenen ©öttiu ju entfprecfyen, tueld^e

ebenfo in Slsfafon unb Slftarotf; Äarnai'm at$ in ber ffyrifcfyen ©tafct

^ierapoüs^abog ein ^ec^berü^mte^ ipeiügttmm befaß.

©iefelben nicfyt $u oerfennencen Etgentfyümücfyfeiten Der ©pracfye,

auf metcfye icfy foeben bie Slufmerffamfett bes Seferö gerietet fyabe ,
liegen

$um größten Xfyeite jener unerklärten £ofyl oon ©täbtenamen ju ®runbe A

metd)e in ben (Siegestiften XfyutmeS' III p tonaf bie jtoeite 2tbtfyeitung

ter Otorboötfer ober 9?orbftäbte bitben. 21(8 groben feien angeführt, um

ifyrer fremtartigeu 23ttbung mitten, bie nacfyftef)enben, mit atfer eicfyerfyeit

teebaren tarnen , mobei bie -äftariette'fcfye Bezifferung ifjrer gotge

®runce getegt ift.
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120. Pircheta 160. Mairrechnas

121. Ai 161. Zagerei

122. Amau 163. Kanretu

124. Thuka 164. Tariza

125. Thel-manna 166. Anriz

126. Legaba 167. Aares

127. Tunipa (Daphne) 168. Cbazrezaa

132. Ni 169. Arnir

134. Ar 170. Cbatha'ai

135. Zizal 173. Thenuzuru

136. Zakal 184. Anauban

139. Arzakana 185. Chatuma

140. Charkachi (ofcerCharkaka) 186. Magnas

141. TCursu 187. Thepkanna

142. Lerti 188. Thuthana (Susan?)

145. Unai 189. Nireb

146. 'Aunfer 190. Tbeleb (Thalaba)

147. Ithacbab 191. Atugaren

148. Uniuqa 196. Niscbapa (Nisibis)

150. Sakti 197. Ta-zeker

151. Aubillina 198. Abatha

152. Zanruisu (Zarruisu) 199. Ziras

153. Suka 200. 'Autbir

154. Pazalu 201. Natub

155. Satbechbeg 202. Zetharseth

156. Amarseki 203. Aithua

157. Cbalros 204. Sukaua

158. Nenuran'aantba 205. Tuaub

159. Scbauirantha 206. Abir[na]th
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207. Schainarkai

208. 'Aurma

212. Kainab

213. Ares

214. Anautasenu

215. Azana

216. Zetharsetha

217. Tulbentha

218. Mauthi

221. Atur

222. Kartha-meruth

223. A-sitha

224. Taniros

226. Athebena

227. Aschameth

228. Athakar

229. Tazet

230. Athrun

231. Thukamros

232. 'Abetha

235. Anzakeb

236. Ares

23 7. Artha

247. Farua

252. Sur

253. Papaa

254. Xuzana

255. Zamauka

259. Suki-beki

263. A-thini

264. Karschaua

265. Retama

271. Zazker

272. Maurmar

279. Chaitu

280 Pederi Pethor?)

281. Athrithan

2S2. Maschaua

283. A-anreka

284. Nepiriuriu (Nipur)

285. Nathkina

286. Athetama

287. Abellenu

288. Airariel

289. Airanel (sie)

290. Ann'aui

292. Thalech

293. 'Auma

290. Papabi

306. Aiber

307. Kel-maitha (Chilmod
;

308. Amak

309. Kazel

310. 'Aumai

311. Chalbu (Haleb)

312. Piauanel (Pnuel)

315. 'Aukam

316. Puroth
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318. Aripenecha 338. Thethup

320. Puqiu

322. Thinnur

323. Zarnas

333. Iurima

343. Schusaron

34 7. Thamaqur

34S. Retep i?) (Re-'ap?)

349. Maurika

QrS ift unoerfennbar, tag ^ter ter Üftefjr$aljl nad? in ifyrer älteften

Schreibung jene Statte ocrüegen, toefcfye flötet in beti (^efd?td?ten 2lfffy*

riens , anf ©runfc ber entzifferten $eiünfcfyriften , in cen Kriegsberichten

jo häufig erwähnt werten. @s fino bie alten $öunte$*@täcte jener (Sfyita,

wetcfye, unbefannten Ursprunges , lange oor ter SWa^tfteftung sJiinttoe'ö

unb iBabr/ton'S, einft biefetbe 3Me gefpiett fyaben, iuetd?e fpäter tte tyerr*

{Renten &jftyrer mit Erfolg ju behaupten oerftanfcen. <Sinb wir heute

nocty nicht in ber Sage, bie angedeutete tunffe grage ju tefen, fo ©irb bte

gufunft bie entje^eicenben iBeweife liefern , baß bie Jperrfchaft ber Gfjita

im ^öc^ften Slfterthume oon einer ißeteutung xoax , bte un6 gegenwärtig

nur in ahnen geftattet tft. Die ©täbteftfte wirb fetyon barum ein SDenf*

mat oon höcfyftem 333ertb)e Bietben, ate Erinnerung an tängft entfehwun*

tene Seiten unb$öt!er, beren »ertoreneö ©etäc^tni^ bie tobten SBud&ftaben

jener ^reichen tarnen ju neuem £eben erweefen werben. üDcöge in

fotdjer Sluffaffung ber £efer ba3 tauge SSerjeic^nig ber umfehriebenen m>

atten tarnen nachfichtig überfragen, wenn ifmt nic^t eigene Sßiffenfc^aft

beffer ate un3 fetber 51t ©ebete fte^t ,• biefetben einer oergteirfjencen gor*

fcfmng in unterbieten. Denn in tiefen tarnen, infoweit fie nicht nach*

weiebar femitifc^en Ursprunges finb, fteeft jUgteid; ber <Scf)lüffe{ jur

Sprache. Da3 richtige SBerftäncnijj terfetben giebt un3 fomit Ca3 fid)erfte

bittet an bie §anc , bie Stellung ber Gfjita im atten SBötferteben 5U be*

ftimmen.
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äWen*pe$utt*ra ftameffu I (9?amfe$)

1400 fcor (Ehr. ®eb.

'Obglctd^ mir ton ben £)enfmalern §cr femeriet Dcacfnricfyt beft^en,

tuelc^e uns 3eu3mB gäbe oon bem gamilienbanbe, baS fcen genannten

Köllig, §aupt unfc Stifter beS neunzehnten ^araonen^aufeö, mit feinem

Vorgänger §oremhib in urgent einer Seife Derfnüpfte, fo muß bennoefr

jtütfc^en betten eine engere Sßerbtnbung oorauSgefe^t »erben. Db DfamfeS

fcer Sohn, fcer Schnnegerfolm ober Der ©ruber ^oremhib'S getr>efen fei,

tft bis ^eute noch unentfdneben. Senn ich fage ber ©ruber, fo leitet

mid) 31t einer Derartigen möglichen Annahme baS 3eu3n^6 ©ebächtntfj*

fteineS einer jettgenöffifchen gamilie, n>etc^eö unter ben Söhnen eines

getoiffen §a=2lai, eine« „53erfter)er^ ber ^terogt^p^en^c^netber" feines

ungenannten ÖanbeSfyerrn (Sit? f. oben Seite 437 , auch bie ©rüber §0*

remhib unb Maines aufführt. *)

£eS ^5nigö 9?amfeS I Regierung fcfyemt tr>eber oon langer Dauer,

noch bebeutenben Zfyaten erfüllt geroefen ju fein, bagegen beftefjt fein

Jpauptruhm in bei* gefchid)tlich begrünbeten lieber lieferung, als ber 53ater

eines tuel gefeierten SolmeS unb ber ©roffrater eines mit 9tuhm bebeeften

unb oon ben fpäteften 3ahrhunberten als Reiben befungenen (SnfelS ba=

juftehen. «Seine Sluerfennung als rechtmäßiger $önig fettend ber Simons*

^rieftet tft curd) bie Darfteilung feiner feierlichen Krönung am Eingangs*

tbore beS Tempels oon tona! geroährleiftet.

Wlit ben Qfn'ta lag er im $rieg, obfdbon mir biefe Zfyat\aty nur ge=

legentlich burch ben 3nf;alt ceS griebenSfchluffeS 9?amfeS' II mit ben (Sbita

fennen lernen. (Sein föniglicher SBiberfacfyer Saplel fyattt nac$ bem

Schluffe beffelben mit 9?amfeS I ein Schüfe* unb Xrufebünbmjj abge*

*] @. Steblem'S 9Jamenttörterbut$ 92o. 939.
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fcfyloffen unfc fo übten bte dfyta unfc btc 2(egtyfcter ifyre $errfd?aft im 33e*

reiche ifyrer eigenen ©renjen au«, ofyne einander weiter beteiligen.

(Sin ®efcenfftein oom 3afyre 2 feiner Regierung , gefuncen an fcem

jipetten Safferfatte bei Saci Jpalfa (Der Ort fyieg fcamate SÖetyant, baä

23oön fceS ^tolemaio« , betest uns
, fcafc $önig SKamfeS I cafelbft ein

23orratl)$ljauä für cen Ztmpti feinet göttlichen Katers §or*cfyem gegrün-

det unfc mit gefangenen testen unfc 9J?ägfcen au3 fcen befriegten Öänfcern

angefüllt fyabe. 9)?ag aucfy für fcie £empelbettofmer fcer alten «Stätte oon

23efyani fcie überlieferte Xt)atfact;e Don Sßefceutung gewefen fein , fcer ®e*

fcfyicfyte feiner Xage ift btutmenig fcatmrcfy gecient.

9?acfy feinem £ofce marfc üfamfee I in feiner befcfyeitenen ©rabfarn*

mer im £fyate fcer Äönigegräber beftattet unfc e3 folgte ifym im Üteicfye fein

Sofjn, roetcfyen fcie Denfmäter be$eidmen atö

LD?a*men*ra DJcineptafyl ©etil ßtiboS}

1366 fcor §fyr. ®eb.

O^act) langem 3tt>tfd»enraume ift roteber einmal ein leucfytenfcer «Stern

an fcem §immel$bogen fcer ägr/ptifd)en ®efcf)id?te emporgeftiegen. ©er

sJttunfc fcer £)enfmäler beginnt ton Beuern jit fagen ton Siegen ^barao'«

unfc ju fingen oom SRufyme fce3 9?eicfye3. 3Sor allen aber ift es fca$ grofje

ÖanfceSfjeiügtfmm oon £fjeben, fcaS fcer (Sfyren (Seti'S in Schrift unt 23tfc

gefcenft, fcenn fcer $önig fyatte $3erfe gefdjarfen fcem berrlicfyen ©orte

Simon, fceren oollenfcete Scf>önr)eit nur fcurd) tt>re unbefct)reibttct)e ®röße

übertroffen roirfc. Sir meinen fcie Einlage jene« munfcerbaren liefen *

faale« im Tempel oon Äarnaf , fceffen 1 34 Säulen oon erftaunlict)er §obe

unfc Umfang noct) b)eute fcie Söerounterung unferer oerroölmten 3e^^ es

noffen auf ficb jier)en. £)a fcie 33efcfyreibung tiefe« 33aue$ nict)t in fcen

ftfafymen unferer gefcfyidjtücfyen £>arftellung gehört, fo müffen nnr nott>

gefcrungen auf fcie Scr)ilfcerungen fcer guten 9feifebefct)reiber 2legtypten$
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terrcetfen.*) Docfy fcarf fcie äußere 2£ant tiefet (Saales, nacf) Korten

fytn, unfere totte Slufmerffamfeit beanfprudjen, fca i^re SBornmrfe im

engften 3ufammenr;ange fteb/en mit cen Kriegen Seti'S fcom erften 3ar)re

feiner §errfcf)aft an begonnen.

Sßeranfaffung fcaut gab fca$ aümär/(icf/e SBorrücfen fcer eftüc^en $cad;*

fcarüölfer 2legr/pten$ nad; cem Dettaianfce &u. Die Beftetjenben f
riet liefen

Seiten, meüeicfyt auefy fcie fcfymacfye Regierung Dfantfeä' I, Ratten jenen

iftadjbaren, junäcfyft fcen arabifef/eu ©djafu, fcen fiifmeu ©ecanfen einge*

floßt, torjufcrtngen über fcie öftücfye ägtyptifcfye ®ren$marf unfc „für fiefy

unfc tljt $3iefy 9?afyrung ju Jucken auf fcen 23efi£ungeu ^fyarao'S". <ged;3

Sct)(ad;tgemä(ce, eines tem anfcern angereiht, geben uns einen (Sinbüd in

fcie £>auptereigntffe jeneö gelfcjugeS. 2Ötv terfncfyen es, unter Einfettung

Der erftärenfcen iBeifcf/riften, fcen Snljaft fcerfetben unferen Sefern mit afler

Xreue tor^ufü^ren.

Tie Kriege ©ett'S nad) Dften Inn begannen tote bereits bemerft,

gteid) im erften 3afyre feiner Regierung. Den Scr/aupta^ fcerfetben Gilbe*

ren Die Vautfcbaftcu unt geftungen auf tem (Gebiete fcer fcebmntfcfyen

©ctyafit wbon fcer SBefte Gfyetam an Cnfyam fcer SSiM), im Sante

,,30(11 (b. i. im ©au XantteS), bis &u fcem 'ßtat^e Äan'ana ober

Jtanaan Ijtn." Durd; tiefe Angabe ift fcaS ©ebiet fcer kämpfe auf fcaS

©euauefte beftimmt unfc jugtetd; fcer ißemeiS geliefert, fcaß fcie ^cb/afu bis

in ba8 eigentlich ägtyptifd;e ©ebtet naefy heften Inn borgetücft toaren , um

alte 2tn(prüc$e ton fcen §t;ffeö*3eiten f;cr geltenb ju machen. Der Äönig

fammelte fein §)eer, lieg fcie (Streitwagen orenen unfc jog fetber auf fei*

nem 3mcigefpann gegen fcie aufrüfyrerifd;en 33efcutnen. Der 2Öeg, fte(d?en

*) 2Bir empfehlen mit aller Sänne als ju&erläffigflen ftüfym bes ©rafen

älttort) $ro!ef^Dflen vortreffliche« SM' „Sitlfafyrt bis ju ben jftetten Äataraften"

geifttg, 1874. @. 3Gt> f. beftnbet fief; bte Beitreibung biejeg fyerrlicfyfteu alter

Xempelläle.
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baS ägtyptifcfye triegSoolf uafym, ift genau burcfy bie Darftettungen unb

3nfd?riften oorge^eidmet.

Der Stufbrucf) fanb ftatt Don ber eben genannten 23efte (Sfyetam aus,

toelcfye gelegen mar $u beiben leiten eines mit $rofobilen erfüllten WxU

arme«, fceffen Ufer Sd)ilfgetoäcfyfe bebeden. Der ®önig fcfylug barauf bie

Stiftung nacfy ber bibtifcfyen Strafte ber ^ß^tüfter ein unb erreichte gu*

nädtft ben befeftigten, fonft unbefannten ^la^ £a*'a*pa--mau „£ömen=

fyauS", Leontopolis, in ber 9^ät)e eines Keinen mofylummauerten Süft*

roafferbedenS. $on fyier aus roarb bie in ber §. Scfyrift erioäfmte ägtyfc*

ttf^e geftung 5D?t9bot, an bem Brunnen ber &mbfd)aft £)ajtna ober

!pa$ian (Mafien ber Sitten) berührt unb ber 2ßeg ju ber „9?orb"*93efte

Utt (SButo, tote es bie ®ried)en umfd)reiben mürben), mieberum in ber

"DftÜje eines iörunnene, eingefcfylagen. Uti bejeicfynet ben befefttgten

tylafy, an toelcfyem fic^> baS oft ermähnte §eiligtlmm am ©erge fafion be*

fanb. 3n bemfelben warb ein $euS (Simon) oerefyrt, ber Söa'al

3apuna ber ägtyfctifd)en 3nfcfyriften, b. t. 33a'al ^tp^cn ber (Schrift.

Das ÜfteereSufer entlang jte^enb getaugte b&3 £)eer nad; Oftraciue too=

felbft fid; ein 23 e cfy e n ocer £ljurm befanb, toelcfyen bie 3njd;riften als

baS ^a*nac^tu ober „ben (Sieger* :£fmrm)" Königs Seti be^eid)nen.

Sin biefem fünfte enbtgte bie eigentliche ägt^tifcfye ©renje unb baS (Gebiet

teS SanbeS Bafyi, fitere ^ilifterlanb, nafnn feinen Slnfang. Den

näcf)ften Jpaltepunft auf bem jenfeitigen (Gebiete bilbete ein befeftigter

^Pla^, oom Könige Seti neu erbaut welcher an bem ©etoäffer oon Slb =

faqab gelegen toar. £mi anbere heften lagen ju beiben «Seiten ber

Strafte. Die eine, augleid) bie größere, fyeiftt „cie ©tobt, meld;e ber

„®öntg neu erbauen lieft an bem Brunnen oon tlja." Sie toirb

ein „ftarfer $lafe" an einer feiten Stelle genannt unb tljr ®en?äffer als

baS oon 9Ubatfya be$eid;net, ofme Zweifel ^ $?efyobotfy ber 33ibel, im

Sübiveften oon ißeerfeba, im iftegeb ober ber ÜDfittagSgegenb oon ^alä*
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fttna. £>ie feinere Vefte tag bei £a*cf>num notem, b. t. bem„ange=

nehmen (ober fügen) Brunnen." «Sie fyeifft '^nacfytu, b.i. bie„93eftc

„beS Sieges." 2ln einer neuen Sßftung oorüber (leiber tft ber s^ame jer*

ftört) roarb enbltd) ber (Scfylußpunft be$ 3uBe^^ jitglctc^ bie öftticbe

®renje beS ©cfyafu^anbeS erreicht, bie 33ergoefte „fccö tan'aan",*) in

beren 9iäfye ein 23acfy in einen @ee jn ftürjen fcfyeint. 2Bir befinben uns

bamit, tüte es fcfyeint, in ber 2lrabafy unb fyaben bie SBafyt jrcifc^en einer

ber bort gelegenen geftungen. £ro£ mancher £)unfettjetten ift bie 9ttd^

tung ber «Strafe genau beftimmt. 'Der ®önig fyatte baS $anb ber ©cbafu

bis feiner äugerften ®renje in 53efit^ genommen. £)ie Vefte beS

tan'aan roarb oom @ett unb feinem triegsootfe erftürmt, fomit roar

^arao §err beS ganzen ebomitifcfyen 9?egeb.

liefen erften <Steg feiert fotgeube barauf be^üglicr/e 3nfcr/rift:

„3m 3ar/re 1 beS Könige @ett, ba fanb ftatt burd) ben ftarfen

„%xm ^t/arao'S bie Vernichtung ber feinbücr/en ©cr)afu Don ber SBefte

„(Sfyetam beS £anbeS 3atu an bis jum tanaan tn'n. @S mar ber fönig

„gegen fie rote ein grimmer 8cu. <Sie mürben oermanbett ^u einem

„$eicf)enfyaufen in ifyrem 23erg(anbe. ©ie tagen ba in ifyrem SBfote. 9itd?t

„(Sinex entrann feinen gingern um ju fagen oon feiner ©tärfe ben fernen

„Wem."

Vertrieben aus feinem £anbe oerfucr/te baS frtegsootf ber ©cfyafu

tem tönige (Sett unb feinem §eere btefSpuje ju bieten, nacf/bem es norb*

toärts gebogen mx unb feften gug auf ben ©ebieten ber ^öni^ier oter

Charit gefaxt t^atte. 2)er Äöuig beftieg feinen (Streitfragen, beffen 3^-'

gefpann ben tarnen trug „2lmon giebt ifym bie <Stärfe" unb ftür^te- ficfy

*) 3n bem großen ^ap^ru« §arrt8, au§ ben 3eiten SKamefiu'S III, fyetfct ber

Äan'aan eine ^eftung „be8 £anbe$ 3afyi." ©oüte ficr; bemnaefy baS Ic^teie 6t« 3

ben Ufern beS tobten 2fteere3 auSgebebnt ljaUn
r

<
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in bie Raufen ber uneinigen geinte, bie nunmehr ooüftänbig gefchlagen

unfc übermunben würben. Die 3nfcf>rtft bemerft ta$u fotgenbeS:

„3m 3afyre t ceS Königs Seti, fiefye, fca fam man um anzeigen

„Seiner peiligfeit, bafj fcie feinclicfyen Schafu 23öfe3 auSgefonnen Ratten,

„bafj i^re Stammätteften fich vereinigt hätten, atte jufammen, unb feftcn

„gujs gefaßt auf ben Gebieten beS ^ß^entjierg (S h a (; . @3 pacfte fie ber

„glud) fcer 3toietrad)t, einer ton ihnen mottete fcen anfcern. üiur fcie,

„welche nict)t oergeffen Ratten fcte (Gebote fceS föntgtichen Jpofes, fcenen

„war gnäfcig fcer tönig fce£hatb. " Die (befangenen mürben oom

tonige nach Siegtypten geführt, mie weiter unten ausführlicher ergär)tt

werben foü.

(5S fcheint unzweifelhaft ju fein, fcaf; auch fcie 33eoö(ferung (t>e$ füb*

liehen?; ^hönt^ienS fcen Schafu im Kriege gegen ^harao tr)atfäct)(tcr)e Un=

terftü^uug nicht oerfagt hatten. 2lber auch ße ereilte fcie Drache. 3m

Sturme fceö Kampfes fcer Streitwagen, welche auf beifcen Seiten aufein*

anfcer losgingen , untertagen fcie ^ßh0Iü^er in fcer Schlacht bei Snu'amu

3amnia^ unfc „oernichtet hatte fcer Pharao fcie Könige beS Sanbes

„^h^nijien.

"

Von hier aus toenbete fid) caS ägtyptifche §eer gegen bie ^Bewohner

fceS inneren Dances, gegen bie Ruthen oon tanaan. 3n oielen (Sd)tad)=

ten mürben bie einzelnen Könige ber Stäfcte ber 9?eihe nach überwunben,

wobei ein Sohn Seti'S an fcer Seite feines fönigüchen Katers famtfte,

unfc fcie Bewohner bem ägtyptifchen Seester unterworfen. ^ßharao 1
e^er

empfanb fettjame Suft am tampfe, benn bie 3n[ct)rift melfcet: „feine

„greufce ift es aufzunehmen ben tampf unb feine Sonne fich in fcenfelben

„in ftürjen. Sein §er$ mirb nur befriebigt beim 2lnblicf ber SÖlutftröme,

„wann er ben geinben fcie topfe henmterfchlägt. (Sin Slugenblicf fceS

„
sIßännerftreiteS ift ihm lieber als ein £ag fceS Vergnügens, dx morbet

„fie in einem 3nge unb fchout
v
Jliemanfcen unter ihnen. Unb wer oon



462

„ifynen übrig geblieben ift, ter befintet ftdj> in feiner §ant unt wirb tebenb

„atS (befangener nad? Slecjtypten geführt."

2Iuf feinem fiegreicfyen 3u Be turc^ 9an3e £anl> Kanaan, auf wel*

cfyem er ficfy oon feinem 3weigefpann „SiegeSgroß" sieben lieg, toarfc He

große geftung $atefd), wetcfye bereits unter £fyutmeS III eine fo Ijer*

oorragente Dfotte fpiette, oon bem ägi;ptifcf)en §eere erreicht. Die Sße*

fcfyreibung gittert ten 3^3 : „Dies ift baS ipinauffteigen ^fyarao'S, um

„in erobern baS Öanb oon ^atefcfy in bem Öanbe beS SlmortterS." Die

s

2(nfunft beS §eereS mar unerwartet. Unter ben Räumen, wetcfye bie

@tabt umgaben, weiteten felbft bie §irten ifyre Ofinberfyeerten, als ^P^arao

auf feinem Streitwagen erfcfyien. 3eber fucfyt fid) ju retten, bie Stiere

fiteren mit ifyren §irten, bie auSfattenben Krieger oon $abefd> werten

oon ten ^feiten Seti'S burcfybofyrt unb ftürjen oon i^ren Streitwagen.

D2id)t beffer ergebt es ben derzeitigem im 3nnern ter $efte. 2Iucfy fie

erliegen tem gewaltigen Slnfturm beS ägtyptifcfyen Speeres unb 23ejte unt

Öeute faüen bem Sh'iegSoolfe ^arao'S in bie §änbe.

$on t'abefd) aus tag baS Sanb ter dt)tta offen ba oor ten Speeren

Seti'S. Der bamaüge ftönig tiefes 23o(feS, üJttautfyanar, fyatte bie be*

ftefyenten Verträge, welche jwifc^en feinem Vorgänger unb ben 2(egtyptern

abgefd;(offen waren, gebrochen unt bem ^ßfyarao baS griebenSbüntniß

aufgefüntigt. Seti zögerte fomit nid)t, als 9?äd^er oerte^ter Verträge in

taS ©ebiet oon (Sfyita ein^ufatten. Der (Erfotg frönte feine Xfyat. Db*

fdwn tie wo^geortneten Scfyaaren ber barttofen fyeürotfyen <5t)tta in gitjse

mit $u 9?offe unt auf Streitwagen ben 2legt;ptern einen fcfyweren Stanb

bereiteten, fo triumptnrte tennod) ^Sfyarao. Die 3nfd;rift trücft tiefen

Sieg mit ten furzen Sorten aus : „Dies fint tie etenten ißewolmer teS

„SanbeS Gfn'ta, ter töntg fyat ifmen eine große Metertage bereitet/' Unt

nun ertönt ter 2obgefang auf Seti in ter atlerfräftigften Safyt ter 2IuS*

crücfe. Da fyeißt es oom ^arao : „er ift ein Sd)afat, welker fpäfyenb
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„btefeS Sanc burcfyetft, ein grimmer Seu, melier cie oerborgenften Sßfate

„aüer £anbfd)aften betritt, ein fräftiger (Stier mit geroe^tem ^ömerpaar."

— „@r fyat gefct)[agcn cie Slfiaten, SÖecen geworfen cie (Sfyita, getestet

„ifyre gürften."

^ac^tem cie §auptfcfy(ad?t gefebtagen, fjatte cer Äönig, ceffen 3wei=

gewann cieemat ben tarnen führte : „Simon giebt ifym cie Stärfe") eine

große 3af)( oon (befangenen erbeutet unc fic^> aümäfyüd? vorbereitet feinen

SRüdjug nad) cer §eimatfy anzutreten. Der griecen roarb mit cen mäc^^

tigen (5t)ita abgefd)(offen unc fo fonnten cie 3nfcr)vtften oon ifym fingen

:

„Der Äönig mar fiegreiefy, groß feine Stärfe. Sein &rieg3gejd)rei gtid)

„cem ce3 (SofmeS ber SRut b. i. 23aat*Sutecfy, . dx fefyrt fyeitn, im

„£riumpfy , er fyat oernicfytet cie Golfer, er fjat ju Söoben geworfen bae

„£anb oon Qfyita, er I)at ben (daraus gemalt ben ©egnern. Die geinb*

„fcfyaft atter 33öCfer ift gemancelt in greuncfcfyaft. Der (Scfyrecfen oor cem

Könige ift eingebrungen in fte, feine ^üt)nl)ett, fie fyat geöffnet ifyre §er*

„jen. Die Könige cer £änber beftneen ficf> gebuncen oor if)m."

SÖei feiner §eimfef)r, toefc^e auf ber großen iönigSftraße über £ a *

b e f
d) ©tatt fanb, machte Seti einen Sibftec^er nad) cem £anbe 8 i m a n o n

,

ceffen Sage cer befanntere 'Jiame ces 2ibanon*®ebirges fofort nä^er be*

ftimmt. Die iBemofmer oe3 ÖanbeS, ^anaaniter oom reinften Söaffer,

empfingen ben ^önig in efyrfurd)t$ooÜfter 2Beife, inbem fie ifjre £>änce

erhoben um ben Sieger ju begrüben. „Die gürften unc SIeÜeften bes

Dances öimanon, fie reben atfo, tncem fie anbeten oor bem £ances=

„§)errn, um ju ergeben feinen SRufym : Du fct)aitft aus gteicfytoie Dein

„$ater, ber (Sonnengott, man (ebt bei Deinem 2lnbücfe." Stljo erjäfytt cö

eine furje 23eifcfyrift. Der £cnig fetber, fo muß e$ fcfyeinen, fyatte be=

foncere SXbfic^ten !unb getfjan , benn ein ägt;ptifd?er Schreiber oerfifert

iljm: „alles toirc ooübracfyt, rote Du e$ gefagt fyaft." fyanbelre fiefy

barum in ber baumreifen (MirgSlanbfcfyaft ces Libanon Gebern ju
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tene für ben Dienft bee tbebanifchen Simon, unb $ur 23efd;affung jener

hohen, bewimpelten 9)taftbäume, welche bie SSorcerfette bcr £fyurmpgel

oor ben Tempeln ^u fchmüden pflegten. 3n bcr Sfjat fieht man in ber

lebenbig gehaltenen Darftetlung bie tanaaniter eifrig camtt befd)äftigt,

tie höchften unb jd;lanfeften 33äume mit ihren teilen $u fällen. (Sine

&ur §älfte jerftcrte 3nfd;rift lägt tro£bem cen gwed ihrer Arbeit beutlid;

erfennen. «Sie lautet, mit leichter (Srgäu^ung bee" gehlenben, in bcr

Ueberfe^uug

:

„Die Bewohner beä Nantes;
1 $imanon fällen

„cie 33äume jum 23au eines" großen Schiffes auf bem Strome

„in X^eben bee Sücene" unb in gleicherweife für bes

„ftbnigs ©eti] ^o^e ÜDiaftfeäumc am Simone*

„Xempel bon Zfyhm]."

§ieimit Ratten tie X^aten Seti's im Dften ihren Slbfd)luf3 erreicht.

„(§r l^atte gefd)lagen bie iBanberoölfer Sin] unb $u iöoben geworfen bie

„aderbauenben Golfer läßentt) unb gefegt feine ®renje am Anfange ber

„2Belt unb an ben aujjerften (brennen bes Stromlanbes ^Jiaharain," —
„welches umfreift bas große sJfteer."

Seine Oiücffehr geftaltete fiefy 31t einem befenbere feierlichen Triumph

}uge. iöelacen mit reichet Sßeute aus bem £anbe Ruthen, mit (Silber,

@olt>, blauen, grünen, rotheu unc fonftigen (Steifleinen cer fremden @e*

genc, begleitet oon jahllofen (befangenen aller Sänber, welche er aufs Üteue

ber Oberhoheit Slegüptene unterthan gemacht hatte, erreichte Seti auf cev*

felben Straße, welche ihn oon Sleghpten aus in bie grembe geführt hatte,

bie Ebenen ber $eimath- Sin ber (brenne, bei (Ehe tarn, harvten feiner

bie ^riefter unb ®ro§en tes Raubes mit reid;er 23lumengabe. Die fol*

genbe 3nfchrift wirb über ben $md ber feierlichen ^erfammlung bie befte

Sluefunft gewähren:
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„Die ^rieftet, btc ©rogen unb bie $ornefymften oon S^ unb

„^orbägtypten finb angefommen, um $u greifen beu göttticfyen Sotjttfyäter

„bei feiner £)eimfefyr aus bem Öanbe oon 9futfyen, in Begleitung getr>a(=

„tig reicher Beute, roie fotcfyeS niemals feit ber >$eit beS Sonnengottes ge*

„fcfyefyen tft. Sie fprecfyen atfo jum greife beS Königs unb jur ^erljerr*

„üdmng feine« sJhtfymeS

:

„Öeimgefefyrt bift Du au« ber grembe, metcfye Du übevtoanbeft. Du

„tjaft triumfcfn'rt über Deine geinbe, metcfye Dir unterlegen finb. Deine

„£ebenSbauer als &önig möge fein rote bie ber Sonne am §immet. ©e^

„füfytt fyaft Du Deinen 9)?utfy an ben neun gremboötfern. Der Sonnen -

„gott felber fjat Deine ©renken feftgeftetft. Seine §anb befcfyü^te Dicfy,

„ats Deine Scfytacfytfeute erhoben mar übet* ben ipäuptem aüer $ötfer,

„beren tönige unter Deinem Scfymerte fielen/'

bereinigt finb mit biefen Darftettungen, bereu Üfeicfytfjum mir nur

in einer auSjugStoeifen Beitreibung unfern £efern fcorfüfjren fönnen, bte

Siegestiften ber oon Seti übertvunbenen 33ötfer. Sir befcfyränfen uns

auf biejenigen Tanten, toetcfye aus ber sMgemeinfyeit , mie fte fortan ben

Denfmätern faft jut ©etootntfyeit toerben, in einer beftimmteren ©eftat=

tung heraustreten :

.

1. Sljtta, baS £anb ber (Sijita,

2. ^afyarain, baS Stromtanb,

3. OBer*föut$en, Kanaan,

4. Unter*9tutl)en, 9}orb*St;rien,

5. Sin gar, bie Stabt unb baS £anb Singara, Sinear ber

Schrift,

6. Unu, unbefannteS 3nfet= ober tüftenfanb,

7. Äafcefd), im £anbe ber SImoriter,

(beioe Dramen finb crft näfyer ju beftimmen
I

30
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10. Slfebt, bie 3nfeC Gr/pern,

11. üftannuS, ©tobt unb ftmb SÖRatloS,

12. Stguptfya, 8anb #appaboäeu,

13. 23aütu, 33a(aneae, nörttfcfy i>on Slrafcuö.

§tcron fcfyüeBeu wir tte im <SetU£empe( Den 2lbtybu$ (f.
weiter

unten) genannten mit oou ©eti eroberten ©täbte Kanaans

:

3 1 1 ^ a g a e C

3or ober £t;ruä,

3tiu'om ober 3amnia,

$a=£ir ($U), Galiläa?

23itfya = 'aut(;a ober 23etl^auort; (im fpäteren 3ttba),

Qartfya-- 'anbu ober feiatf^eneb (in 3uba).

£)afc bie Kriege unb <5iege be# Königs im Dften uicfyt aüein im

erften 3at;re feiner Regierung Statt gefunben fyabeu , oerftefyt fid; twn

[elber, unb wirb burd) einzelne 2Öieber!jolungen tu tcu DarfteClungen

^ralängli^ unterlegt. 5Dtc ©ebSctytmjjtöanb oou ®arnaf fottte eben in

einem (^efammtbitbc aüeo ytfammeufaffen , ma3 bi# jur Erbauung be3

großen ©äu(enfaa(e$ ^ßfjarao ©eti 9hil;mreicfye8 als jpclb unb ®ötter=

(iebliiig geteiftet I;attc. Den beweis bafür liefern nid;t nur bie weiter

unten befyrod;enen Kriege gegen übtyfcfye ^xUfer, fentern aud; einjefae

3nfcfyrtften mit fpäteren Stattgaben a(# taö 3al;r 1, wie 23. bie ge*

fd;id?tüd;e Uebertteferung im 5Büften^empet twtt föebefiefj, meldte im

3at)ve 9 ber Regierung ©eti'S abgefaßt warb unb fotgeute Stauten bamatö

überwunbener Golfer aufführt. 1. ©angar = @ingara, 2. £a*

befehlt, 3. 9tfaHta*9Wegibbo, 4. jpa 5. <3d;afu = 2lra*

ber oou (Stern, 6. 3(fa( ober 2Ifar, ein -Kante ber mofyt faum mit 2lffur

t>erg(id;en werben bürfte.

Sie im Often , fo fjatte aud? nad? heften fyin ©eti Kriege geführt

unb jwar ba gegen Itbt^f cf>e Götter, bte uns fomit jum erftenmale auf ben
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ägtyptifcfyen Denfmätern entgegentreten. Die Doppelfeber auf bem

©d^eitet unb bie ©eitenfocfe am Raupte bitten ba3 auffattenbfte Üfterfmat

tiefer SBölferftämme, metdje bie 3nfd;viften mit bem tarnen ter Zfyufyi,

Xfyufytn ober Xfy ut; eni, t.t. „ber v'eud)tenben, fetten" betegen ebenjo

nannten fic tie späteren ©rieben, ta ter Stebrucf üftarmarice, SÖemofj*

ner bei £antjd;aft üftarmarica , turcfyauä baffetbe bejeidmet). 2luf

feinem 3u3e nat)m ©eti I feinen ©oljn unb Xfyronerben ütameffu

in fcie ©d)aar feiner Segteiter auf. Die tönige ter üDfarmariben mürben

ooüftantig auf« §aupt gefcfytagen. 3m Kampfe fetber evfcfyeint ©eti I ;^u

Sagen, beffen ^roeigefpanu ben Manien führte : „©iegreid) ift Simon."

Der trieg3$ug berührte eine gebirgige, tjöt;tenveid)e Sanbfctyaft, menigftenS

(aßt bct 3nfyatt ber fotgenben 23eifd;rift barauf fliegen. „ßr (ber tönig«

„machte ifmen ben ©arauS, inbem er auf bem tampfpta§ ftanb. ©ie

„tonnten nietet ben Sogen fyatteu unb blieben in Ufte» §öfyten terftedt roie

„bie gücfyfe, au$ 2fagft oor bem tönige."

Daß nacb fo auSgcbefynten gefojügen, roetcfye ergiebige Seilte, aufrei-

ben (befangenen, nad; Slegtypten einführten, ber 9feicfyägott 9ünon unb fein

oietgeefyrteß §eiügtfmm in 2lpe in erfter ©tette bebaut marb, ftef;t }U öer*

mutzen unb bie ©ebäd)tniBmanb be3 £empet3 beftatigt biefe Boraus*

fefcung in entfe^eibenber Seife. Die Seute fammt ben triegSgefaugeneu

marb feierticfyft bem ©orte unb feiner ©emafyün Söhit unb bem jungen

2(mon$fofwe (Sfyonfu gemeint. 3d? ertaube mir jnr Seftätigung beffen

einzelne ber 3nfcfyriften in einer genauen ilebertragung $ur tenntnife be3

ßeferS ju bringen.

„Der tönig füfyrt bie Seute feinem ^ater Litton oor, bei feiner

„SRMhfjx aus bem etenben 9? u t e n taube, beftefyenb in ©Uber, ®otb,

„blauen, grünen, rotten unb fonftigen Öbetfteinen, unb in ben tönigen

„ber Hölter, bie er gebunbeu fyätt in feiner Sauft, um bamit anzufüllen

30*
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„ba$ $orratfy3fyau3 feines 93ater$ Simon megen be3 Sieges, metd;en cv

„bem Röntge gemährt fyat."

Dap mirb öon ben (befangenen bemerft

:

„Die Könige bev SBMfer, toelctye 3legt;pteu uicfyt fannten, werben oon

„bem ^fyarao herbeigeführt in gotge feinet (Siegel über- ba3 etenbe 9? u -

„tfyentanb. «Sie reben atfo, mn ju oer(;eiTÜd;eu Seine §eiügfeit unb

„um &M greifen feine ©roßt^aten

:

„JpeitDir! (bemattig ift Dein 9came, fyerrtid) Dein 9?ulnn. Grä

„barf fid; freuen baS 53olf, metcfyeS Deinem Hillen unterbau ift, aber

„gefeffelt erfd;eint ber, tuefcfyer Deine ©renken überfd^ritt. 23ei Deinem

„Flamen ! 9£icfyt fannten toxi Slcg^ten, nid;t Ratten eä betreten unfere

„SBäter, Sd;enfe uns bie greÜjett au« Deiner §anb !'f

®o(b, «Silber unb (Scetfteine in deuteln, gotbene ©efäfce, bis ju ben

Xrinffyöruern l;in, mit uumbcr(id;eu Sfaffäfcen boti £ljierfityfeii unb fott*

ftigen gefd/matfooüeu Weiterungen , führen bem S3efd;auev beS ®5nig$

greigebigfeit gegen ben £em|>e( oor klugen unb beftätigen anbererfeits,

n>a3 mir oben über bie ttunftfertigfeit unb (befcbid'(id;feit bei* fcorberaftatu

jd;en Sßctt bemerft traben. Die Snfcfyriften tfyun jur @vf(ärung bae irrige.

Da fyeifct es unter anbevu

:

„Dargebrad;t »erben boin göttüd;en Sofyttfjäter feinem Water Simon

„bie (befangenen, oon ben feinbüd;en Königen ber SBotfer an, metd;e nicfyt

„fannten Slegtyoten, — U;re©aben rufycn auf ifyren Sdudtem, — um bamit

„anjufiUten afte WovratfySfyäufer atS Änecfyte unb OWägbe, in gotge ber

„Siege, me(d;e ber (Mott bem Könige gefdjenft t;at über atte Vanbe."

9)ierfnntvrig, ber SSerbinbtmg falber ^vifd>eu $iutf;eu unb £f)ita, ift

bie fotgenbe 3nfd)vift

:

„Die großen Könige be$ etenben 9?utf;en*£anbeS füfyrt ber tönig

„fyerbei in gotge feiner Siege über baS Wotf oon Gfyita, um bamit an$u*

„füüen baS WorratfySfyauS feinet fyerrlicfyen WaterS 3lmoti«ra , bee Jpenn
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„fcon Sieben , barum baß er ihm gefchenft Jjatte cen Sieg über bie Süb--

„luett unb bie Unterwerfung ber Norbmett. Die Könige ber Golfer reben

„atfo, um $u greifen ^arao unb um $u ergeben feinen ^ufym

:

„§eit Dir ! ^öntg oon temi, Sonne ber Neunoötfer, erhabener bift

„Du a(n bie (Sötter.

"

3n biefem Jone betreiben bie heftigen Reichen in großer gütte, $um

lüjtxi mit unoermeibücfyen Steberholungen , ben $önign SHuhm nnb feine

33ercienfte um ben £empel ben Simon oon Sieben.

©ett I muß ben tfjebanifcfyen ^rieftern , ober um im amtlichen Xone

mit ben Slegr/ptern ju reben, bem thebanifchen Simon feine ganje fnm

gebung beroiefen haben. Diefen Einbrucf geroähren menigftenn bie 3n*

fd;riften. (Seine bauten, rounberfchöne Sd;öpfungen ber unbekannten

10?etfter feiner 3eit, fcerrathen bao iÖeftreben ^araos, feinen Danf au^u=

crüden für bie beoorjugte Stellung, treidle ihm bie ^rieftet einräumten.

Die reiben ©efc^enfe oollenben ben SBeroein für bie guneigung ben &ö=

nign gegen ban §eitigthum oon Sipe. Sin befonberer ©runb ba$u tag in

ber eigentümlichen Stellung Seti'n ju ber großen grage ben Erbred;ten.

Die Denfmäter nennen nämlich ate grau ben ®önign, ober oietmefjr

atn Butter feinen großen Söhnen unb Nachfolgern 3famfen II, bie $ö=

nigin Zu a ober £ut, beren Name fofort an bie gamitie ben ungläubigen

Pharao (Senaten erinnert. Der ®efd)led)t£fotge nach mar fie eine En--

fetin jenen $e£erfönign, über metchen tie t^ebanti"cr)en ^3riefter unerbittlich

ben Stab gebrochen Ratten , obroohl er bem rechtmäßigen ftönigeftamme

angehörte. So fehr ben y
13rieftern biefe ^erbinbung oerhaßt erfd^einen

mußte, fo entfprach fie bennoch bem ©efe^e ben Erbrechten. Den ®roß*

oatern 23(ut floß einmal in ihren Slbern
, fyatte fie auch anbererfeitn tton

ihrer Slhnmutter gleichen Namenn ben gtuch ber auntänbifchen Iperfunft

auf fich getaben. Die Erinnerung an biefen Urfprung mußte übevbien

ben ^rieftern um fo härter erfefeeinen , atn $önig Seti unb fein Stamm
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ben auetünbifd;en (Göttern in attpauffätttget 2£eife fyulcigte , an ber

©pifce aller bem fanaanitifd;en SBa'at^uted; ober @et, auf beffen

Tanten fyin ber 33ater 9famfe$ I ifm als ©eti b. t. „ber ©etifd;e"

ober „ber SCn^äuger ©ef$" getauft tjatte. frier galt es offenen 9)rud; ju

bermeiben unb baS ftörrifd;e ©efd;led?t ber StotonSpriefte* ju befänftigen.

Eroberer fyatte @ett baS ©einige für Siegtypten getrau , als SÖofyl*

tfyäter unb freigebiger tönig mußte er bie ^rieftet 31t gewinnen jucken.

Unb bod; fcfyeint if)m bieS weniger als er hoffte gelungen ju fein, bentt

aüju frä^eittg übertrug er bem (Irbfinbe
, feinem ©ofjne SRameffu , bes

9?eid;eS fyöd;fte Sürbe ertö ^ebcnföuig. 3n Der großen gefdjid;tlid)en

3ufcbrift fcou2lbr/buS erjäljlt 9tomfe$ II mit eigenen Korten ben Jpergang.

,,W\ü) fyatte genährt unb groß gebogen ber Jperr bes 2UI'S felber.

„3d; mar ein ÄnäMein, efye id? jttr §errfcfyaft getaugte, Da übergab er mir

„ba$ Vanb. 3d? mar nod; im SDhttterletbe, ba begrüßten mid; cf)rfurd;ts*

„t?oll bie (Großen. 3d) marb feierlid; eingeführt ats ättefter ©ot;n in bie

„Sürbe eines £fyronerben auf beut Stuhle beS (htgottcS ©eb. Unb id;

„gab meine Reifung als Dberfter ber 8et6tt>ä(fyter unb bet SBagenftreitev.

„Da ^igte fid; mein 33ater beut 23otfe öffentlich , id; mar als tnabc auf

„feinem ©d;ooße, unb er rebete atfo: ,,„3d) miü ifm frönen (äffen als

„tönig , benu id; will feine §errüd;feit flauen bertoeil id; nod; am &ben

„bin."" [Da traten Ijerju] bie SGöürbenträger bes Spofes um außitfefcen

„bie 'Doppelfrone auf mein §>aupt, (unb mein SBater fpradj) : „,A'egt ifnn

„tcu tönigSreif auf feine ©tirn !"" 2llfo rebete er oon mir, mäljrenb er

„nod; auf Ghrben weilte: K JSx ftette bie Drcnung im Sanbe fyer, er rid;te

„miecer ein [was in Verfall geraten ift], @r forge für bie löettjo^ner.^*

„©0 fprad; er [mit gütigem Sinne] in übergroßer Siebe ju mir. Dod;

„tieß er mid; in bem §>aufe ber Leiber unb ber foniglid;en tebfen , naefy

„2lrt ber Jungfrauen bes ^alafteS. @t wählte mir aus Leiber unter

„ben [2ftäbc$en-], wetd;e einen 8eberfyarntf<$ trugen."
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Sir brechen fyier bie 3nfd;rift ob, ba tie oorgelegte Iteberfe^uncj

ooüftäntig fnnrcid;t, um unfern 2lu«fage at« 33eioeis $u tieuen. $iamje«

würbe at« jarteö $inb jum 20c itfoutß ernannt unb ein ^majeuenfyeer UU

bete feinen §offtaat.

3n einer anberen 3nfd)rift , au« bcn 3eiten ^Kamfe^' II , mirt ton

bem (Schreiber in gleicher Seife auf ba« früfye Äömgtijum beffetben in

fotgenben Sorten fyingemiefen

:

„Du marft ein §err ^ton) tiefe« £anbe« unb Du fyanbetteft weife,

,,at« Du nod; im Qt fajjeft. 3n Deinem $inbe«ata gefd;a§ ma« Du

„fagteft jutn heften be« Saute«, tyiä Du ein ®nabe murteft, mit ber

„3ugent(ode , ba trat fein Denfmat an ba« 8td;t olme Deinen 23cfefyL

„&ein ®efcr/äft mürbe ausgeführt ofyne Dein Siffen. Du murteft er*

„fyoben jum 35ern>cfer (föotyir, tiefe« Sante« ate Du ein 3üngling warft

„unt je^n ootte 3af?re jä^teft. itte bauten gingen au« Deiner §>anb

„fyeroor unb ifyre ®runbftein(egungen mürben au«gefüfyrt."

21(3 9tamje$ II ben Xfyron beftieg , mochte er etwa jroMf 3afyre,

ober roenig ntefyr, alt gemefen fein. 23on biefem geitmtnfte an türjten

tie galjtenangaben feiner Regierung, meiere bi« junt 67. 3afyre jäfjlen,

ju terftet)en fein , fo tag er a(« ein ®rei« oon 80 3afyren ba« Seitti^e

fegnete.

3£acfybem ©ett in ber befd)riebenen Seife turefy tie 9)?iterl;cbnng

feine« ätteften ©ofyne« auf ben £fyron ba« @rbred?t feinem Stamme ge*

fiebert Ijatte , burfte e« ifym ein £eid)te« fein , ten SBottöürfen ter nicfyt

fönigücfyen 2(bftammung ^u entgegen. Säfyrenb er tfyatfäcfyüd; at« &bnig

ba« Sanb ber)errfct)te, gab ^arnfe«, ber ©ofyn, a(« red^tmtiftiger Äönig ten

tarnen für atte Jpanbtungen be« 23ater« fyer.

@« fyat ben 2lnfcfyein , a(« ob unter ber Dopocttjerrfcfyaft bie Kriege

ftattgefunben Ratten , oon benen mir biöfyer nod) nicfyt gefprod;en fyabcn

unb meiere gegen bie 23ötfer im «Sitten oon 2(egt;oten gerietet maren.
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äßemt auch <Seti auf fetner <Siege«toanb $u ®arnaf in ber großen Vtfte

übenounbener 23ölfer Ute Sauber Äufcfy, ^ttnt mit aüen ben f(einen

unb großen Stämmen fcer iDättagSlänber 5lfrifa'S a(S Untertanen feiner

$rone aufführt, fo bürfen mir babei ntc^t oergeffen, baß fyier, mie fo

häufig auf ben ©enfmätern , bent atten brauche entfprochen würbe, bie

ganje Stfeifye jener SBötfer au« fcem £empetbud;e „oon ben Untertanen

2leghpten«" mehr ober weniger au«führüd; in einer erneuerten 2lbfd;rift

ben eitlen
s2legv/pteru oor klugen ju führen. ©ennoch Bezeugen einzelne

Angaben (wie in £)ofd)e unb ©efebi) au« ben ^pXtv. ©ett'S 3üge ^
ägt;ptifd;en $rieg«oo(fe« über bie ©renjftabt etyene Innau«. 2leghptifd)e

(Statthalter, bie un« bereit« mohlbefannten JUmigSföhnc oon tufefy, oer*

traten at« Sanbpfleger ^fyarao
1

« Stette im <Süben unb forgten für bie

regelmäßige Eintreibung ber auferlegten Abgaben. 2lu« Oer ©oppetregic*

rung <Seti'$ unb Ütamfe«' II erfd;einen ats fo(d;e genannt s
2lni unb 2(me^

nemape, ein @ofyu ^uer'«. £)ie au« jaljfreic^en üMtgliebern beftehenbe

gamitie ce« teueren toirb un« fpäter au« einem befonberen ©runbe be*

fduftigen.

£)ie Regierung ©eti'« gehört ju benjenigen äeitläufen ber 8anbe$*

gefd;id;te , in metd;en bie ägtyptifd;e Äunft ftd; ebeufo fehr ber befonberen

Pflege unb ($unft Seiten« be« $önig« erfreute , a(« fie anbererfeit« tiefer

Pflege burch bie (Schöpfung wirflid;er Sfleifterwerfe in ber würtigften

Seife entfprach. ©er Säulenfaat oon Äarnaf, infoweit er unter ber

Regierung be« (ebenben eeti ausgeführt mar, unb ber Süftentempet be«

Ofiri« oon 2lbr/bu« finb ÜDieifterwerfe erften 9?ange« , bereu Sd;önheit

fich oor aüen in ber oerfdnoenberifcfy auSgeftreuten ^ßrad;t ter 23itbhauerei

bis ju ben heiügen Schriftlichen hin befunbet. 5lud? ba« berühmte

nig«grab Seti
1

« ober toie ber ^axao barin , mit Umgehung be« oerhaß*

ten tarnen« Set, geheißen wirb, Ufiri'«) gehört 31t ben bebeutenbften

Stiftungen ber thebanifchen&unftwerfe, bi« 51t bem bunten garbenfehmude
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Inn, rcelcfycr iöilcer unc (Schriften in retc^fter gülte belebt. <g$ ift taS

nad) feinem £ntceder fogenannte „®rab 33e(joniV, meines nod; fycute

cen 2ln$tefjung$punft aller 23efud>er ceS XljaleS cer Röntgt bileen

pflegt.

Sie Seti auf cem regten Ufer ber tfjebanifcfyen $auptftact tem ®otte

Simon eines ber fyerrlicfyften SEBcrfe ausgeführt fyatte, fo erftanc aud; auf

feinen 33efel)l jener nierfnuircige Xempel auf tem meftlicfyen Ufer CeS

Strome«, melden er tem Anbeuten feines oerfterbenen 23aterS Ütameffu I

gewetzt t)atte. 3d> meine caS Oftemnonium Seti'S oon Sllt-Curnal).

Stecerum oermeicet es an fielen Stellen ber $önig fid) auf cem Denf=

male, welches cer Seftgegenc, alfo cem ^eicfye ceS OfirtS angehörte, fid)

cen "Dramen Seti beizulegen. @r nennt fid) öfters Ufiri ocer Ufirt feti

[mit festerem fett tft ein ancereS 2Bort gemeint, ntd>t cer $lamt CeS (Rottes

©et) . £)aS §eiligtfyum führte cie 23e$eidmung : „cer Xempel^racfytbau

„RönigS 2ttineptalj Seti in cer SlmonSftact auf cer n>eftlid;en Seite Zfa

„benS," nicf>t feiten aud) mit cem 3u 1*a£ «im s

2lngefid)t cer
s
2lpe" (nämüd;

ceS XempelS ton ftarnaf . £>aS Jpeiligtfntm ©ar , toie oben bereits be^

merfr, cem oerftorbenen ^ater, caneben aber auefy ten Göttern ter Xocte-n

DfiriS unc §atf)or neben Simon unc fetner Sippe, gemeint. Königs

Seti Xob trat ein , als caS $eitigtl)um mitten im 23au begriffen toar.

So erjäfylt es uns cie 3nf$rift, ruetcfje 9?amjeS II als cen $oüencer ccs

iÖaueS fcfyilcert , renn es Reifet carin fclgeucermaßen : „cer $önig ^Ram*

„jeS II hat ciefes Serf ausgeführt als fein Denfmal für feinen 23ater

,/taon*ra, ten ftonig cer (Götter, cen Jperrn ceS Rimmels, cen (Gebieter

„oon Xfyeben, unc er oollencete taS §auS feines Katers teS Königs

,,

sDäneptaf) (Seti . Denn er ftarb, er ging ein in taS Himmelreich, unfc

„er oereinigte fid> mit tem Sonnengotte am §immel, als tiefes fein §auS

„fich tut iöau befanc. Seine Xhore jetgten eine Beere, aufstellen toaren

„nod; alle dauern ton Stein unc oou Riegeln, unoolleucct max alles
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„$£erf an tfym in ©cfyrift ober SHlbneret." 3n ähnlichen
s

2lu*tvüden

fcf>tCcert ber 9?amfeS=Xe£t bon SlbtibuS ten unoolleiibcten 23au beo Süften

?

tempets btefer ©tabt, meld;er bera DfiriS nnb feinen DJatgctteru , 3fis,

§or, 2lmon, §crmadm nnb ptah geuntmet toar. 2üid? bein 2lugetenfen

ber föniglicheu 33orfaljren fyatte ©eti eine befontcre £)arftellung in bein

s
2(tn)tu«g'Xem^e( geuütmet, tie fyod;krü(nnte fötotgStafet bon SlbtybuS mit

ben Tanten oou 76 Wenigen , bis jum Stifter tes Meiches SDZeua hinauf.

3n Memphis nnb £>etiopo(t8 batte Äinüg @ctt I lerntet, ober

Xl;et(e bereits beftefyenber Xmföi ausführen (äffen, iueld;e gleichermaßen

als „Prachtbauten" be^eidmet tt)erben, ©tnb aurf; tt)rc testen Xrümmer

feilte ju Xage fpurloS bom Grrbboben berf$n>unben ,
teiinod; ift ihr einft*

maltgeS $$orhanbenfciu burd; tnfct)rtft(tcf?e 3euguiffe auf baS gfoitbrour*

bigfte belegt. Desgleichen lieg er am guße ber 23erge hinter ber alten

©tobt ton t£l*fab ber (Lettin beS ©ütenS, ber fn'imnltfctyen
s
J?ud;eb, ein

befenbcreS Speiligthum errieten, nnb ein ähnüd;es, in ©eftalt einer gelfen=

gvotte , ber Göttin §>athor in ihrer Vciucngcftalt als padnth in ber Spohle

bon 5peeS 2lrtemiboS, uüe fte bie Gilten be^eidmen. 8tn tiefen unb ahn*

liehen Herfen beseitigte ftd; bor allen tie thebanifd;e $ünft(eriuclt, u>eld>e

im Dienfte tes 2lmonStempelS ftanb unb fid; einer Ijerborragenben &unft=

rid;tiuig befleißigte. Unter ben Sötfbljauew ber 3eit § at W ber Warne

eines gemiffen §i erhatten, unter teu ÜMern uürt 2lmen*ualj*fn

als „erfter 3Mer" auserüeflid; gerühmt* . 43eitc arbeiteten im Auftrage

tes ^önig« an ber 2luofd)inüd
:

ung beä ®rabe$, luele&eä beftimmt war für

ten tamaligen Statthalter bon Sieben tarnen« $a*uer, teu 2cfm tes

Cberpriefters beS Simon Wctwuttcru, ytbenannt £ljera, unb ter Slelteftcn

unter ten heiligen SBeibern beä (Rottes: äfter*amon*ra , unb jugleid; für

beffen ©ruber £at$ao**). Sold;e ileberliefevungen , tie fid; an Ijerbor*

- »gl. S)enfmälec III, 132, t. - **) (Sknfcafelbft.
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ragente ßcitgenoffen ber iönige fnüpfen, finb nüt^id; unb werthoott, benn

fie (eiften nid;t feiten gute £)ienfte, um gteid^eitige Gegebenheiten unb

(Sretgniffe ter ägr/ptifchen ©efdnchte annähernb ihrer ^Wichen vgteüung

nac^ $u beftimmen. (Sie cernac^täffigexi ^iege bie Duetten oerftopfen,

u>etcf>e bereinft tie noch verborgenen fttüen ®emäffer ber äghptifchen 3eit=

redmung unb ftönigSfotge in gtuß ju bringen beftimmt finb.

£)ie Abgaben unb Steuern
,

metd;e unter beut britten Zfyutnm in

reid;tichem SO^aage au $havao öon ben übermunbenen Golfern unb ben

eigenen Untertanen attjährüch abgeliefert hurten, fcf/einen oon ber die*

gieruug ©eti'S an roeniger reichlich gepoffen $u fein, mär/renb bie Getürf*

niffe ter Könige tiefetben waren unb bie 2tusfühnmg foftfpieüger Gauten

große Ausgaben erheifd;te. 5teue Oueüen ber notfttoenbigen bittet mußten

beßhatb eröffnet werben. So fing man an, einer geregelten Ausbeutung

ber oorhanbenen (Mbbergwerfe in Aegypten mit hübten atte ©orge ju*

jmoenben unb, maS junäcfyft tag , ber Zutage oon Brunnen in mitten ber

maffertofen ®ebirgStänber, aus metchen baS ®ott gewonnen warb, bie

nöthige ^lufmerffamfeit ju fd;enfen. gn biefeu ®egenben gehörte tie wüfte

Strede, auf ber Dftfeite beS 9tUeS, gegenüber oon (Sbfu, metche heut ju

£age ben tarnen ^ebefieh führt, mit ben heften eines attägr/ptifchen getfen*

tempets. (Sr bezeichnet burch feine £age einen ber §aitefc(ä£e auf ber

großen §antetsftraße, metche im s2l(tertc;nm quer burch bie 2Büfte von ber

©tabt $optoS aus, arn^ite, nacktem §afenorte Gerenice am rotten

sJfteere führte. £)ie 3nfdriften am Tempel rühren aus ben Reiten Seti'S

her. «Sie beftätigen nid;t nur baS 33orhanbenfein oon ®otbftufen im

3nnem beS ©ebirgeS , fonbern auch bie Zutage eines GrunnenS , eines

§r/breuma mie tie ®ried;en tenfelben benannten, auf ben Gefehl beS ftönigS.

©ie erhöhten, wie im 3ahre 9, im 3)?onat @fciptn\ am 20. £age, Königs

<Seti I ber ^h^ 0 eine Dfaife nach ben einfamen Gerggegenben unter*

nommen habe, ba es fein 2Bunfch mar bie beftehenben ©otbbergmerfe fetber
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$u beliebigen. 9tod;fcem er t^iete leiten aufwärt« geftiegen war, machte

er eine 9faft , um mit fiefy felber ju $tatfye $u gehen unb einen Ghitfdjfaß

31t faffen, nacktem ihm mitgeteilt war, bafe ber 2Baffermangel feie ©trage

faft unbetretbar mache unb bie SÖancerer auf berfelben fcor Dürft in ber

Reißen 3ahre«$eit ftürben. 21n einer paffenben ©teile wirb ein Brunnen

tief in ben gelfengrunb gebeert unb ber Keine gelfentempel angelegt „auf

ben tarnen be« fönig« ©eti I" nach bem au«crücflid;en ®ebot Pjaraö'S.

©omit war alle« gefchehen, um bie (Mbwäfcherei mit Erfolg $u betreiben.

Die £eute, welche tiefem müßigen ©efc^äfte oblagen, würben ber 2tuf*

ficht twn $\x*piV% ober„ s
-ßorftehern ber gremctwlfer" übergeben unb alle

fonftigen sJ)fagregeln getroffen , um bie (Erhaltung beö Tempel« unb bie

Verehrung feiner göttlichen 3nfaffen Dftri« , 3ft« unb §oru« neben ben

brei großen £anbe«göttern 2lmon bon Sieben, ^tah t>on SJtemphi«, £>or*

mad;u oon Xfyhtn für aüe Reiten jU fid;ern.

Dag bie Bewohner be« £anbe« oon tiefem Serfe äugerft erbaut

waren, erflären fie felber in cen 3nfchriften be« £empel«. „Der fönig

„©eti ^at fold)e« getf;an 51t feinem ®cbäd;>tnig für feinen 3$ater 2lmon=ra

„unc feine s^)ätgötter, inbem er ihnen neu erbaute ein @ettc«hau«, in beffen

„3nnern bie (Gottheiten ooller ^ufriebenheit weilen. (5r hat ben S3runnen

„bohren laffen für fie. ©olchc« ift niemals oollbrad?t worben bon irgenb

„einem fönige, ihn, ben fönig, aufgenommen. (Sin gute« 2Öerf hat alfo

„getfyan cer fönig ©eti, ber wohltätige SBafferfyenter, welker ba« £eben

„friftet feinem $olfe, er, ber 33ater unb Butter für 3ebermann ift. ©ie

„l>red;en oon SD2unbe $11 Oftunbe: 21mon fd^enfe ihm 'ein lange« Däfern],

„vermehre ilmt bie ewige Dauer. 3hr Götter 00m Brunnen ! gewährt

„ihm euere £eben«jeit , bieweil er uns gebahnt fyat bie ©trage jum 33e^

„treten unb geöffnet hat., wa« oerfd;loffen ba lag bor unferem 5lngefid)t.

„
sJ?un fönnen wir hinaufziehen wohlbehalten unb fönnen erreichen ba«

„unb bleiben leben Die fd?wierige ©trage liegt offen ba oor un« unb
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„gut gen>orcett ijt ter Seg. Oiun tarn hinaufgeführt werten taS ®elt,

„tüte eS fcer Zeitig unc iperr geflaut f;at. Atf bie (lebenten) <^efcJ>ted>ter

„unc cie, toel^e cereinft fein leerten, fie teerten für ihn erbitten ein

„etoigeS ©ecächtnifc. (Sr feiere tie treißigjährigen 3ube(fefte tote Zum,

„er blühe mie §eruS oon AeeltinoeoliS , Carum teeil er geftiftet §at ein

„Denfmal in teil Vänterit tcr ®ötter*), tueil er l;at Stoffe* bohren taffeit

„auf tent ©ebirge."

33ei cer Ausführung res SerfeS, teffen Diufeen tie SBemohner tu

Dances fe offen anerfanttt haben, mar Ani, ter taraalige Königsfehn eon

Kufd;, ^gleich Oberbefehlshaber ter 9)?a$ai, als (eitenter 53aunteifter

zugegen, geljeninfehriften , begleitet oen biltüchett X)arfteÜungen (tme

j. 23. tie ter friegerifd;en gremegöttin Autha, tie AnaitiS ter Alten,

reelle Uferte als $eüona Schlad;tfeule unt Sd)ilt fchroiugt) bezeugen

tiefe Zt}at\ad)t.

Ob inte§ tie ©olegruben reiche Auebeute geroahrt bähen, ob tie

©oltmäfcher tie gläitjenten Börner ihrer niühfanten Arbeit an ten „$$er*

rechnet' teS Silbers unt (MteS teS £attteSherrn in Ober* unt Unter*

ägnpten §i fc^era "*)* in gen>üttfd)ter ÜDienge abgeliefert haben , taoeu

fchroeigt bislang teS Sängers £iet auf ten £)enfmälern.

Sie Seti'S Regierung gleichfam oerfchtoimmt mit feines großen Seh*

nes föamfeS §errfchaft als König teS Nantes, fo (äffen auch »tr fein

(Snte unberührt unt tenfen uns mit ten Alten , tafe feine Seele pltyftö)

emporgeflogen fei als 33ogel jum ägtyetifchen ©ötterhimmel , um in ter

Sottnenbarfe fief; eines befferen DafeinS ju erfreuen. Sein ^infd^eiteu

erfolgte beüor fein eigenes ©rab unt feine bauten ju lehren ter Unfterb*

*) mat^e bavauf oufmerffam n>ic bjer unb and) fonft , v 23. in ben geljen»

infdjviften öon ipammamat, bie avabijctye Stufte unb bie jugebövtge Äüfte am lotsen

SReere als „tag ©öttertanb" bejeidjnet wirb.

**) @iebe Jiebleiu'ä ^iamen^öitabud; Mo. 882.
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liefen »ottenbet maren. ©ie £empet »on SlbtybuS unb 2(lt*Gurnah haben

un« bereite bie 23emeife bafür geliefert.

©er ©ofm unb SDJitfönig #?ameffu führte bie bauten

:

9fa = Uferma @otep = en*ra 9?ameffu II liantun I

(fttamfe« Sttiamun)

um 1333 »or ©&rtftu«.

@r ift e3, ber oor allen ben (Sfyrennamen % * na tu ,,be« «Sieger«"

führt, unb ben bie ©eufmäter unb 23üd)errotten nid;t fetten mit ben 33e(f^-

nameu <Se«, ©eftefu, Setefu ober Seftura be$eid;nen, b. i. ,,©e*

tfyoft«, ber aud; sJ?ameffe« h^" ber manett;cnifd)cu Uebevüeferuug , ber

fagenhafte metbefungeue Eroberer ©efoftri« ber gried;ifchen ©chriftfteller.

©ie 3a^t feiner ©enfmäfer, rue(d;e noch heut 511 £age at« krümmer*

refte einer glorreichen Vergangenheit ben 23obeu 2legtypten$ unb Nubien«

in faft unzähliger sJ)ienge bebed'en ober täglich au« ber Verborgenheit au

ba« £age«licht gebogen »erben, ift fo groß unb beinahe mietbar, bafc

ber 23efTreiber feine« £eben« unb feiner Zijakn fd;ier in Verlegenheit ge*

xatf) , momit er beginnen , tote er ben teitenben gaben au«fpinnen unb

momit er feine Arbeit beenben foll. Senn ba« (^ecädjtnife be« Vater« ju

ehren eine« ber §auptgebote unb ba« erfte £Berf eine« banfbareu Sohlte«

fein foll, — 9?amfe« II fetber mirb e« uu« in ber golge beftättgeu, — fo

mirb un« ber Anfang leicht unb toir ehren be« tönig« 2ingebenfen am

mürbigften, menn mir be« großen ©efoftriS' eigenen Sorten über bie erften

§antlungcu beim Antritt feiner §errfd;aft taufchen.

tönig <Sett I mar bafnn gcfd;ieben. ©er Xempel oon 2lbi;bu« ftanb

halb ooltenbet ba. SRamfe«
1

erfte 9tegierung«forge mar e« ba« Serf %u

Gute \\\ führen , unb in einer langen 3nfd;rift , an ber tinfen 2öanb be«

Eingänge« , bie ©efinuungen , meldte babei fein §er^ bemegt hatten , ber

ÜSttit* unb sJtad>tuelt jur Nachahmung ^u überliefern.



479

„(53 erftant ber §>err be3 Nantes ald Äönig , um ertoetfen ßf)ve

feinem £$ater, im 3af;re 1, bei feiner evfteu gafyrt nacfy Xfyeben. dx ^atte

„meißeln (äffen ßbenbiiter feines Katers, ber mar ftönig <Seti I, ba3 eine

„in Xfyeben, tas antere in 9ftempl)t$ an bem (Singangetfyore, me(cf;ee er

„für felbige fyatte aufführen (äffen , auger benen , meiere fiefy in Dcifur, ter

„Xotteuftatt Don 2tbr/bu£, befanden. *äl\o erfüllte er ten SBunfd; , beu

„fein §er$ ^ecjte, feitbem er auf ber (Srbe, fcem $oben fce$ ®otte3 Unnofer'3,

„mei(te. Orr erneuerte fcie Erinnerung an feinen 33ater unb au bie, meiere

„in ber Unterrock rufyen, intern er aufleben ließ feinen tarnen unb formen

„Heg feine öbenbUter unt feftfteüte tie Ginfünfte, beftimmt für feine efyr*

„mürtige ^erfon, unb anfüllte fein §au3 unb reid) befe^te feine
s
2l(täre.

„Vermauert mürbe, ma3 a(t gemorten mar in feinem £ieb(ingefyaufe, air>

„gebaut bic ©emäcfyer in feinem Xempe(, überwogen feine Saute, auf*

„gerietet feine Xf;ore , mieter fyergefteüt ma£ oerfallen mar an ber Stätte

„feines $$ater£ in ber Xobtenftatt , unb [roa8 ton ben Söerffturfen] fort-

„getragen mar, mürbe in ta$ 3nnere surüctgebracfyt.

„©o(cfye3 ttyat alte3 ber <5ieger^b'uig Otamfeö II für feinen 23ater

„Seti I. Gr feUtc if;m tie Opfer feft, in reicfy(icf>er gü((e, in feinem^
„meu unb in bem ber (frühem) Könige, ©eine 23ruft mar oon $ärt(id)er

„©efiuuuug für feinen Erzeuger unb fein 5>evs febtug für feinen Örjiebev.

„%n einem tiefer Xage, e3 mar im 3afyre 1, am 23. Xage be$ Neonate

ßtäfot*), bei [feiner £eimfefyr naefy /oottenbetem gefte ber 2lujfar/rt bes

„toon naefy Xfyeben, ta jog er fnnau£, befcfyeuft mit &raft unb <2tärfe

„ttom s#mon unb oom Xum, aue ter ©tatt Xfyeben. <Sie Ratten ifmt

„Vergeltung gemährt burefy unent(id) oiete 3afyre, bie jur £)auev te3 £)a*

„feinä ber (Sonne am §imme(. —

*) 2)as geft begann am 19. ^aopbj. Seine £>auei betrug 24 Sage, e8 fcb>fj fo=

mitara 12. 2ltbt)i\ 2tm 17. Sttb^i; fanb bie 5tägige Dtocbjetcr ftatt. Somit t ft bc«

ftönigg Üieife nach, 2lbt)bu3 ain 23. 3itlmv uoüftäntig gerechtfertigt.
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„(5r erfycb feine §anb, melcfye ba« 9?äucf>ergefäf3 trug, jum Spimmel«-

,,lid;tfrei« be« (ebenbtgen ©otte« empor. Die Dpfergäbe mar glän^enb,

„fie mürbe mit Sofylmollen empfangen in aßen feinen [?]

„Der tönig fet)rte nunmehr) jurütf au« ber §auptftabt be« Wittag«-

„taube«. [«Sobalb emporgeftiegen mar] bie ©oune, mürbe bie 9teife an*

„getreten. Säfyrenb bie ©d;iffe be« ®önig« einfyerfufyren, marfen fie ifyren

„®lan$ auf ben Strom. Die Seifung marb ertfyeilt utr gafyrt flußab-

„märt«, nad; bem feften ^lat^e ber ©tabt be« SRameffu Inn, be« (Siegern.

„Da liefe ber $öuig, um feineu $ater $u fd;auen, bie Ruberer in beu

„ftanal oon 9iipur einlaufen, in ber 2(bfid;t bem toofyltfyätigen ®otte

„Unnofer mit feinen liebften Spenbeu ein Dpfer barutbringeu unb um

„anzubeten [bie ($ottfyeitj feinet Söruber« 2lnl;ur , be« Sofme« be« 9?a,

„im al« meld;er er bafelbft meilt.

„Da fanb er bie £obtenf)allen ber früheren Könige unb ifyre ®räber,

„bie fid; in 2lbtybu« befinben, entgegeneilcnb ber beginnenben $3eröbung.

„3fyre ^läfce maren Don ©runb au« baufällig gemorben. [Die Steine

„maren mcggeriffen] au« bem SBoben, üjre dauern lagen utfammengeftür^t

„am Sege, fein 3^3^ haftete an bem anbevn feft, ta^ ®emacfy „ber Wie-

dergeburt" lag in Sdmtt ba
,

nic^tö mar gebaut »orten [für ben ^ater

„oon feinem SofmeJ , melier befliffen gemefen märe für bie (Erhaltung

„nad? feineu (Srmartuugen , feitbem ifft 23efi£er fyimmelmärt« geflogen

„mar. £eiu einiger Scfyn fyatte ba« ®ebäd>tuißmat feine« 2kter«, mel-

ier im ©rabe ruf;te, erneuert.

„Da mar ber Üempel Seti
1

«. «Seine ^orber- unb feine Jpinterfeite

„mar im 23au begriffen, al« er einging in ba« £nmmelreid;. Unoollenbet

„mar fein Denfmal, nic^t aufgeteilt bie Säulen auf ifjreu Unterfä^en,

„feine 33ilt>fäule lag auf ber @rbe , nicfyt mar fie gemeißelt naefy bem ent-

„fpvecfyenben SOiaaße ber „golbenen Cammer". (5« fehlte an feinen (5tn=

„fünften. Die Diener be« ®otte«fyaufe« obne Untevfcbieb Ratten fortge-
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„nommen roa$ Eingebracht mar öon ben gelbern, bereu ®ren;
5
marfen nicht

„abgeftetft waren auf bem £anbe.

„(Spricht ber ®önig jum $atnmerfyerrn an fetner ©ette : Sprich,

„baft herbeigerufen werben bie gürften, bie Lieblinge be3 ^öntgö , bie

„Dberften ber £eibmächter mie fie finb , bie ^öaumeifter nad) ihrer $aty

„unb bie SBorfteljev ce3 £aufe8 ber 23üd)errotten.

„$orgelaffen in bem Könige, berührten ihre ifcafen ben SSoben unb

„i^re güße tagen auf ber @rbe oor greube , fie maren niebergefaüen unb

„mit ihren §änben beteten fie an ben $Ömg. Sie priefen tiefen göttlichen

„Sohlthäter, inbem fie ©eine (Smaben erhoben in feiner ©egenmart. Sie

„erjagten genau maä er gethau hatte unb fteüten jufammen feine rühm*

„lid)en Xhaten, mie fie gefdrehen. 2ltfe Sorte, bie aus ihrem Neunte

„hervorgingen, befestigten fidh mit ben^haten beS^anbeeherrn in ooücr

„Sattheit. So tagen fie auf ihrem hauche , inbem fie bie (Srbe berühr*

„ten, oor bem Könige, alfo fprecfyenb

:

„Sir finb gefommen 51t Dir, §err be£ Rimmels, §err ber (Srbe,

„Sonne, Seben ber gefammten Seit, £>err ber 3eit, Keffer beS Sonnen*

„laufet, £um für cie sD2enfchen, Jperr ber Sohlfahrt, Schöpfer ber Qhmte,

„SBilbuer unb gormer ber Sterblichen, Spenber be$ Dbemö an atte Sften*

„fcfyen, 23eleber ber ©ötterfdjaar inSgefammt, Säule be$ §)immel$,

„Schmette ber (Srce, 2lbmäger be$ ©(eicbgetoichteS ber beibeu Selten,

4)err reicher ®abeu , Lehrer be3 $orue£ , ju beffen gü£en bie Raiten

„(bie äghptifche dereS) meilt, SSilDncr ber (trogen, Schöpfer ber ®crin*

„gen, beffen Sorte bie herrtichfte gülle erzeugen, ber ba macht mann bie

„auberen Wenfcf)en ruhen, beffen Stärfe ^legfypten befchivmt, Uebermincer

„ber gremben , ber fiegreich heimgefehrt ift , beffen %xm bie 2legr/pter bc-

„fefm^t, ber bie ©erechtigfeit liebt , in ber er lebt burrf) feine ®efe£e,

„§ort be3 öanbeä , reich an 3ahren , ber Sieger , beffen Schrecfen bie

„gremben niebcrgefchlagen, Du uufer §err, unfere Sonne, burch beffen
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„Sorte, aus feinem DJhtnbe, Zum teBt. Da finb mir attefammt fcor Dir,

„fcfyenfe uns baS £eben aus Deinen §änben, ^(jarao, nnb ben Dcem für

„imfere Lüftern. @s (eben aüe s
JÖfenfcfcen, benen er aufgegangen tft (mte

„eine (Sonne)

.

„<Sprid;t ber $önig ju ifmen nad; einer 2öei(e : 3d; Ijabe end; rufen

„(äffen ob eines (SntfcMuffeS wegen beffen , roaS mir vorliegt. 3d; fjabe

„angebaut bie §äufev ber Xobtenftabt, bie (Gräber Don 2lbt;buS. Die

„bauten baran bebürfeu ber Arbeit üon ben $eiten tt)rer £3efi£er an bis

„auf ben heutigen £ag Inn. Senn geftanben war ber So(;n am ^(a£e

„feines $aterS
, nicfyt Ijatte er erneuert baS Denfma( feines (Sr^eugerS.

„3n meinem Sinn fyabe id; erwogen, bei mir, ben fyerrücfyen 2(n(a6 jum

„guten Serfe für bie fonunenben Reiten (?) . DaS Scbönfte jit flauen,

„baS 33efte ju fyb'ren tft ein ftinb mit tanfbarer 33ruft, beffen £>er$ für

„feinen ^Bater fcfylägt. Darum treibt midj mein §er$ was gut tft ju tfyun

„für 9ftinepta(;. SReben mit! id; (äffen für immer unb ewig bon feinem

„Solnte, ber juni £eben ermedte feinen tarnen, l'olmen wirb'S mir mein

Jßattt DfiriS mit langem Däfern, g(etd;wte feinem Sofync §orit$. 3d;

„tfyue was er t(;at, id; fei twrtrefflid; gleidniue er oortreffüd? mar, für

„meinen (Sr^euger, id), ber id; ein Sproß bin beS Sonnengottes SRa.

„£aßt mid; reben $11 eud) com Seti. SDiid; (;atte genährt unb groß

„gebogen ber £)err beS 2llf3 fetber. 3d; mar ein ®näb(ein , ef;e id? jur

„§errfd>aft getaugte , ba übergab er mir baS Öanb. 3d) mar nod; im

„
sDhttter(eibe , ba begrüßten mid) e(;rfurd;tstwü bie (Großen. 3c(> wart

„feierüd; eingeführt a(S cUtefter So(;n in bie Sürbe eines £(jronerben auf

„bem Stufte beS (ErbgotteS Seb. Unb id; gab meine Seifung a(S Ober*

„fter ber 2eibwäd;ter unb ber Sagenftreiter. Da geigte fid; mein &ater

„bem 23o(fe öffenttfcfy, id; mar a(S ®nabe auf feinem Sdjooße , unb er

„refcete a(fo: „„3d; miß ilm frönen (äffen a(S $öuig, bentt icf> mi(( feine

,,§errüd;feit flauen, bermeit id) nod; am Vebcu bin. [Da traten ^erj^
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„bie Sürbenträger be« §ofe« , um auf$ufe£en bie Doppetfrone auf mein

„Jpaupt (uub mein 33ater f^rac^ :) „,,$egt ttjm ben $önig«reif auf feine

J6ttate.*" %i\o recete er ton mir, mäfjrenb er nod) auf (Srben meitte:

„„(gr fteüe bie Drbnung im Öanbe Ijer, er richte mieber ein, mag in $er*

„faü geraden ift. @r Jorge für bie Söemofyner."" ©o fprad) er [mit gü=

„tigern ©inne] in übergroßer £iebe ju mir. Dod) ließ er mid) in bem

„fraufe ber Seiber uno ber fönigüc^en $ebfen , nacfy %xt ber Jungfrauen

„be« s13atafte«. (Sr mäfytte mir au« Seiber unter [ben -IMbcfyen, metcbe]

„einen Öebedjamifd) trugen (58 mar ba« §au« ber grauen

„micfy pflegenb unb näfyrenb.

„<So mar td) atfo mie ber (Sonnengott 9to, ber (Srfte ber ©terfc*

„tieften. Die Semotjner »om ©üben unb fcom Horben tagen ju meinen

„Süßen. [3d? befaßt bie Sauten]
,

id) fetber tegte iljren ®runcftein , um

„$u bauen [am 2Öerf. 3d) tieß formen ein Site] ceffeu, ber mid) erzeugte,

„meine« 93ater8, oon ©otb, ganj neu.

„3m erften 3af)re meiner §errfd)aft at« König fyatte tc^> befohlen,

„mit 23orratfj $u »erfe^en feinen £empeL 3cfy fe^te ifjm feft feine geteer

„[unb beftimmte tfyre ®renken] unb ftettte tfnn auf bie (Jinfünfte ju feiner

„93erefyrung [unb richtete ein bie Opfer an üttnbern unb (hänfen, an 23ro*

„ten unb 2öein, an Seifyraud) unb fonfttgen Dingen. 3cf> pflanzte Unit

„§aine ju machen für tfyn. <So mar fein §au« in meiner Dbtjut, atte

„feine Sauten tagen mir ob, feitDem [icfy gefrönt mar ^um tönig.] Unb

„mar a£fo ein $inb, Reffen §erj t>ott DanfeS mar gegen] feinen SBater,

„ber mid) erhoben tjatte.

„3cfy mitt erneuern ba« Denfmat, nicfyt oernacfytäffigen feine ©tätte,

„mie e« ju tfmn pflegen hinter, bie nicfyt gebenfen ifyre« $ater«. — [9J2an

„folt reben oon mir] at« fcon einem ©otme , ber ®ute« tfyat , unb fd)ä£en

„bie ©tärfe meine« 33ater« in mir, bem $inbe. 3cfy mitt e« ooüenben bie*

„meittd) Jperr be«£anbe« bin, tefy miü bafür forgenmie e« billig unb red)t ift.

31 *



484

„3d; befteibe bie dauern in beut £empe( meine« Gsr^euger«, id;

„merbe beauftragen ben SDcann meiner Safyt p bef^teunigen bie ^Bauten

„an ifnn, um aufeumauern ma« eingefunfen oon feinen täuben [unb

„aufstellen] feine £empelflügel auf ber [SSorberfeite] , um ju befreiten

„fein §au«, ju rieten feine Säulen, unb ju legen bie 23löde an bie

,,®runfcfteitty(äfee. Scfyön foll gemalt merben ba« fyerrlicfyfte Doppel--

„benfmal mit einem Wilak. (£« fei befd^rieben mit meinem tarnen unb

„mit bem bauten meine« 23ater«. Sie ber Sofm , fo ter $ater [ber ilm

«erzeugte]."

„Spred;en bie ®önig«freunbe jur 2lntn>ort bem göttlichen Sofyl*

„tfyäter: „„Du bift ber (Sonnengott, Dein £eib ift fein Seib, fein $b'nig

„ift Dir gleicfy , Du allein bift tote ber Sol;n be« Dfiri«. 2Ba« Du ge*

„getrau gleid;t feiner ©efd;id;te. [Wvtyt fafyj bie Butter 3ft« einen folgen

„^öntg feit beut Sonnengotte, nur Didj aufgenommen unb ifyren Solni

„Iporu«. (Großer ift ma«Du getrau, benn ma« er getfyan, al« er fyerrfd;te

„alt? ,stönig uad? Dftri«. De« Sante« ©efet^e gefyen oonoärt« im £5eftefyen.

„(Sin jold;er Sof;n ift üebüd; für ben (Erzeuger. Der fyeilige Sprößling [be«

,ßia] , ber Um gefd?affen im SJhitterei, [fein £)er$] e« fcfylägt für feineu

„(§r$iel;er. §errlid; ift er. ®etfyau fjat feiner bie Späten be« <poru« für

„feineu SBater bi« auf ben heutigen £ag , Did; aufgenommen , o ®önig,

„Du lieber ! Du fyaft geleiftet mefyr al« ju tlnm no" tfyig , fein 2lnla£ sunt

„(bitten [beftefjt fürtet für Did). @iu fold/er $öttig tr-ie Du , fei im«

„S'üfyrer auf« 2öort. 3Bar nicfyt ba«, loa« fieb (eben) begeben, um feiner

„$u gebenfen, ein güfyrer für Did;? Du toiefeft e« ab, $u oergeffett |>en

„^Bater.J — Dein §erj mar Ijolb für Deinen 23ater, reu $önig Seti, ben

„$3ater ce« ®ottlicfyen, ben fyimmüfd;en Dttineptafy.

„Seit ber 3eit be«9?a, feitbem Könige l?errfd;en, fein anberer ift

„mit Dir \\\ Dergleichen. 92icfyt tuarb gcfd;aut oou s
2{ngefid)t , nod; toarb

„gehört in ber Sage [oon einem anberen ©olme, ber fid; befliffeu roiefcep
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„juerneuern baf Deufmat feinet 23ater$. tein einiger ftanb ba, ber

„geehrt tyätte feinen 53ater. Grin 3eber fyanbelte für feinen tarnen , nur

„Du aWein unb§)oruf aufgenommen. Sie Du, fo ber ©ofm bef Dftrif.

„Darum bift Du ein fd;öner <5rbe, ilnn gleid)
;
fein tönigtljum, Du

„füljrft e$ in felbiger Seife. Senn einer tfntt nacfy bem Xfyun (SotteS, fo

„wirb ifym fein eine $ebenfbauer für baf maf er tfyat. (Sott 9fa am gmu*

„mel [ift Ijocfyentjüdt!, feine ©öttcrfc^aar ift oollergreube, bie (Sötter finb

„freunblid? geftimmt für 21egr/pten feit Deiner §errfd)aft alf tönig bef

„$anbef.

,,§errlid) ift Dein gerechter ©tnn, er ift gebrungen bif §im=

„melffyöfye. Deine rechte Seiffyeit gefällt bem ©ounengotte 9?a, £um ift

„ooll Sonne wegen Deines 3$ira6], Uunofer triumolnrt über Deine

„Saaten, o tönig, für feinen tarnen. (Srrebet atfo: mein lieber ©olm!]

„Dir fei überliefert bie Dauer bef £ntnmel$, bie traft ber (Sötter , baf

„(Seljeimnitf oom Sperrn ber £iefe, fo lange Du weilen wirft auf Grrben

„gleichwie bie ©d)eibe ber ©onne.

„(Serüfyrt ift baf §erj Üfttneptalj'S , fein SRame lebt oon Beuern auf,

„Du fyaft ifm formen laffeu auf (Mb unb (Sbelftein [unb aufftellen laffen]

„feine [33ilbfäulen: auf ©Über. [Unb feinen £empel,] Du Ijaft iljn ge«

„baut oon Beuern auf Deinen tarnen unb auf ben aller tönige , weldje

„fid; im Gimmel befinben, unb bereu tammern ber Arbeit bebürfen. tein

„@ol;u l;at getfyan waf Du getfyan feit ber $tit bef $tfa bif auf [ben fjeiu

„tigen Xag).

„[Daf waf Du befd)(offen,J o tönig ! tfme ef . (Sebenfe beffeu, waf

„in ^ergeffenfjett fanf, erneuere bie Denfmäler in ber Xobtenftabt unb alle

,/ißtäne, bie Untenan geftellt waren, oerwirflidje fie wie ef recfyt unb billig.

„— Du bift nun tönig oon Dberägtypten unb Unterägtypten. ©leidbmie

„Du ef willft, fo tfme (Sutef. Dein §er$ fei befriebigt $u tfyun waf ge*

„recfyt ift. Denn baf , waf getfyan wirb für bie (Sfyren ber (Sötter, baf
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„roirb vernommen [unb belohnt ton ben Unfterbüd;en,] trenn £)u empor*

„fteigft junt §)tmmet bereinft. Senn Deine (Knaben ftd) ergeben jum

„£ichtfrei3, ba werben bie Singen flauen Deine ^errüc^en £ugenben im

„Angefleht bev ®ötter unb Sttenfchen. Du thue atfo. Erneuere Denfmat

„auf Denfmat ben ®ötteru. Darum rotvb befehlen Dein Vater 9ia, [ba§

„mieberhaUe] Dein 9iame in alten Tanten, aufangenb im ©üben mit

„£honti;$pon=nofer, norbmärt« ton ben Räubern be$ Stteere« bis ju ben

„Vötferu ber Ruthen fn'n. Die S'rembplä^e unb Burgen beS föntg« unb

„bie (Stätte, mohtoermahrt unt befct^t mit ihren SBemohnem, unt [tie

„3ufaffen aller Drte fie fprecheu tum Dir,"] Du feteft mie ein ®ott für

„3ebermann. äftan ermad;t um Dir 2Betfyraucf; ju Renten. 2llfo nad;

„rem Sillen Deinem 33aterö Zum greifen Dich, ten üönig, ba$ ©d;mar^

„lanb
(

s2legt^ten) unb ba« 9?othlanb (bte (Srtythräer)

„•Dcachbem [ju Grube mar fold)e SKebe] ron ben Öt^r>en ber dürften

„t>or ihrem Herren, ba befaßt ber föö'nig unb gab Auftrag ben 33au*

„metftern unb fonberte ba« 33olf ber Maurer unb ©teinfd;neiber mit Jpüife

„te« ©ttchet«, unb ber Zeichner unb ade fünfte ber fünftlcr, um 51t

„bauen ca« Slttcrhetltgfte für feinen Vater, um aufzurichten roa« verfallen

„in ber £ottenftatt unb au tem £empel feinet Vater«, ber unter ben

„Verdorbenen meilt.

„Da [fing er an] behauen ju taffeu bie 23ilbfäule feine« Vater« toom

„3alrre 1. Die (Sinfünfte mürben oertoppelt ju feiner Verehrung, fein

„®otteefyauß bereichert nach ber 3a^ 33etürfniffe«. Orr fteüte auf

„feine SRolle an geltem unb dauern unb beerten. @r ernannte feine

„^riefter nad; if;ren Dieuften, unb ben ^ro^eten, um ju ergeben auf

„feineu §änben [ba« fliaud^gefäji,] unb fteüte auf bie £emfceltiener jur

„Stiftung ber Arbeiten für ib)n. ©einer «Scheuern mareu riete »oft ®e*

„treibe [unb feine Vorrath«fammern in aller güöe.] ©ein (Sigenthum

„mar großartig im ©üben unb Horben unb unterteilt ber Verwaltung
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„feine« Sempetoorftefyer«. 3n fofd;er 2öeife t^at $onig ftamfe« II für

„feinen 23atev fönig ©ett unter bem (Scfyufce be« Unnofer.

„@r loieberljotte, ma« er getfjan, $u feiner 93erel)rung in Xfjeben , in

„£)n unb in 9D?euipf)i«, 100 feine ©tanbbitber ruhten an ifyreu ^tä^en,

„unb an atten Drtfd;aften ber ®etveicefyctufer.

„Da« finb bie Sorte be« Königs 9tamfe« II
L
nm 51t fingen] loa« er

„getfyan für feinen 23ater, ben Dfiri« ^b'nig @eti I. @r rebet atfo

:

„„@noacfye, ergebe Dein Stngeficfyt gum Gimmel fd)aue bie ©onne,

„mein ^ater SÖftneptal), ber Du btft nne ®ott. Da Bin icfy, ber leben

„tiefe Deinen tarnen. 3cfy bin Dein §ort unb meine ©orge ift gerietet

„auf Deinen Xempet unb auf Deine Altäre, bie mieber fyergefteüt finb. Du

„tufyft in ber £iefe gteicfyloie Ofiri«, iräfjrenb id; fyerrfd)e wie SKa unter

„ben attenfcfyen [unb iune tjabe] ben großen Zijxow be« £um, tote §oru«,

„ber @ofm ber 3ft«, ber §ort feine« SBaters. <Sd?ön ift e«, loa« id) Dir

„getrau tjabe. —
„Du trittft ein in ein jtoeite« Däfern. 3d; tiefe Dicfy bitten, id? baute

„Dein §au«, loa« Du tiebteft, in bem Dein 23i(bnife ftefyt, auf ber £ob*

„tenftätte oon 3lbt;bu« für immer. 3d) fetzte ein bie Ciiufünfte für Did;,

„$u Deiner $3erefyruug alttägticfy, um Dir geredjt 31t loerren. 3ft ettoa«

„in meinem Xfyun, loa« Dtd) mangetf;aft bünft, id; ttnte e« Dir. 3ll fri e;

„ben fott fein Dein £>er$, e« gefd;efye ba« 23efte für Deinen Hainen. 3cfy

„ftette Dir an bie
s
}3riefter be« Seifyioaffergefcifee«, betaben (mit attemj um

4# fprengen ba« Saffer auf ben SScbeu, neben ©peife unb Xranf. 3cfy

„fetber, id; fetber bin fyergefommen 51t flauen Dein ®otte«fyau« bei bem

,/te« Unnofer, be« eloigen Äönig«. 3cfy betrieb bie bauten an itjm
,

id;

„bereitete [bie Sänbe , id> tfyat loa« Du loottteft, bafe gefd;etje Deinem

„ganzen £aufe. 3d; [teilte cavin auf Deinen tarnen für aüe (£ioigfeit.

„(§« gefdjefye in Soweit, uaefy benP2lu«fprud) gelinge e«. 3d) weihte Dir

„bie ®üt>täncer ^um Dienfte bei Deinem ®otte«t)aufe unb bie^orbtänber,
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„fie bringen ©ir iljre ©afcen oor Dein fd;önes Slntlt^, 3d? fchaarte ju*

„fatnmen ©eine ©ienftleute afljumal, fie überweifenb bem Propheten

,;lDetneö Xentpel«. (58 foll verbleiben all ©ein (Sigenthum in einem

„(Sanken, um 51t erhalten ©ein ©Ottenau« für alle 3eit. 3cfy befd?enfte

„©eine Silberfammev, reich ift fie an (Schäden, bie bem Sperren tooljlge*

„fällig finb, uub feilte ©ir 31t (in gleicher 3^) bie Abgaben an ©ich.

„3d; meiste ©ir Skiffe, mit ihrer gracht auf ber großen <See, weld;e ©ir

„jufüljren bie pföunber^rseugniffe] beo heiligen 8anbe$. ©ie Äauflcute

„treiben ihren £anbel mit ihren Söaaren unb ihren (Srjeugniffen an ®olb

„unb (Silber unb (§r$. 3d; fefcte ©ir feft bie &ofyten an gelbem, je nad)

„bem 3$erf;äftniß ter 3lnfprüd;c ©eine« £empete.] ©roß ift ihre Spenge

„in ber (Sdbäfcung nad; Untren. 3ch oerfaf) fie mit geltmeffern unb

„TOerSleuten , um (betreibe 51t liefern für ©eine Qnnfünfte. 3ch weihte

„©ir Warfen fammt ber Bemannung unb $r&ett$t>ofl jum gälten be«

„£>olje$ , in ter
s

^(bfic^t 511 bauen was fehlt an ga^rjeugen bem §aufe

„©ein. 3d? wie« ©ir ju §eerben an allerlei 33iel; , um ju vermehren

„©eine (Sinfünfte uad; bem, wa« recht ift. 3d; fetzte ©iv feft bie 2(bgabc

„an ©eflügel in ben 2Dcarfd;en $um nottytoenbigen Unterhalt. 3d) [ließ

„©ir liefern] lebenbe ®äufe , um \\\ unterhalten ba« ©ritten ber 33öge(.

„3d; gab ©ir gifd^er auf bem (Strome unb auf allen ©ee'n, um \\\ er*

„nähren bie Arbeiter bei ber Befrachtung ber Seefchiffe. 3ch habe oer*

„fehen ©einen Xempcl mit allerlei Bünften nieine« £anb!_werfer*23olfe8].

„©eine Xempclciener fiub vollzählig geworben au« ben beften beuten, unb

„bie Bauern entrichten ihre Abgabe an ©emeben p ©einen ®ett>änbetffc

„©eine Unechte unb ÜJtögbe bearbeiten bie gelber auf allen ©tabtgebieten.

„@in jeber 2)?ann trägt herbei feine Seiftung, um $u füllen ©ein §)au«.

„©u bift eingegangen in ba« Himmelreich, ©u Begleiteft ben ©ott $ta,

„©u bift oereint mit ben ©lernen unb bem äftonbe, ©u ruhft in ber Xiefe,

„wie bie, welche in ihr weilen beim Unnofer, bem Ewigen, ©eine §änbe
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„Siefyen ben ©ott Zum am §nmme( unc auf (Srben, gteiebmie (es tfyun) bie

„Sanbetfterne unb feie girjterne. Du U>ei(ft int 93orbertfjei(e ber SBarfe

„ton Millionen. ©efyt auf bie Sonne am §imme(Sge$ett, fo flauen Deine

Jänytn ifjre §errticfyfeit. ®efyt £um (bie 3l6enbfcnne) ju Üfüfte auf

„(irren , fo bift Du in feinem ©efotge. Du tvittft ein in ba$ verborgene

jpaus *>or ifyrem §errn. Dein gug tvanbeü in ber £iefe, Du weitft in

„©efettfcfyaft ber ©öfter ber Unterwelt.

„3dj> aber erftefye ben Ocem bei Deinem @rwad;en , Du §errticfyer

!

„unb preife Deine ^a^reicfyen tarnen £ag für £ag , ber id) tiebe meinen

,/-8ater. — 3cfy (äffe mid; leiten bon Deiner Xugenb. So lange id; auf

„(hten tuetCe, werbe icfy Dir bie Opfer beftetten. Steine §aub foft tragen

„bieSpenben für Deinen tarnen ju Deinem ®ebäd;tniffel an aßen Deinen

„(Stätten.

„Sofytan , fprid) §um [baß er fpenbe (ange 3afyre] beS Sebent

„feinem Sol)ne , unb junt Unnofer , mit einem üebeootfen Jperjen
,
baß er

„fcfyenfe geitbauer auf 3eitbauer, bereinigt $u bretfeigiäfyrigen 3ubetfefteu,

„bem Könige ütamfeS. ®ut toirb eS für Dicfy fein, baß id) üÖnig bin auf

„tange 3ett , fcenn Du roirft geefyrt werben bou einem guten Sofyne , ber

„gecenft feines 23aterS. 3d) werbe [£)üter unb] §ort fein für Deinen

„£empet bon £ag ju £ag, tu Sfabetracfyt ber ißebürfntffe 31t Deiner 95er»

„efyrung in jeber Seife. Senn id> tjören foüte bon irgenb einem (graben,

„ber einzutreten brotjt, fo werbe id; 23efefyt geben, ifyn fofort ju befeitigen,

„in jeber Seife. Du fottft gehalten werben ats ob Du nod) lebteft. So

„(ange id) regieren werbe, fott mein ^(ugeumerf auf Deinen Xempet fort*

„tauernb gerietet fein. 9fteiu §erj fd;tägt für Did), id) werbe Dein §ort

„fein jur @fyre Deines Tanten 3. Senn Du aud) in ber £iefe weitft, baS

„33efte, Slßerbefte fott Dir in Zfy\{ werben, fo tauge icfy bin, id) tönig

„^amfes.""

Steine freunbltd;en öefer werben mir geftatten, itmen bie tauge Stnt*
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tport tee 23ater« Scti 51t erloffcn , um nicfyt mit fcer £iefe cie breite fcer

a(tägt;ptifd;en Scfyilterungen 51t oerbtnben. 3u aller ®ürje nur fciee (Sine,

bag fcer (Seift fceS oerftorbenen Königs au« fcer Unterwelt erfctyeint, um

auf fcie iöefdnoörung SRamfe«', fceS SofyneS, in entarteter SSBetfe fcie

befriebtgenbfte Slntiuort 51t erteilen. 3tym, fcem Sofyne, folt alles ©lud,

alter ühtfynt, ®efunfcl;eit unfc greufce uufc ma$ fcer 9)2enfd;, befonfcers toenn

e$ ein altägtyptifcfyer *ß!)arao ift, außerfcem nocfy $it uutnfd;en Ijat, retc^>=

lid;ft oon fcen ©öttern betoittigi »erben, oor allem aber, \va$ föamfeS am

meiften begehrte, eine red;t tauge SebenSbauer, mo möglid; nad; breißig*

jährigen Oubelfeften bemeffeu. 2Ba$ tiefer 3nfd;rift in gefd;id;tlid;er 23e*

jieljung einen SBertf; ocrletl;t, ift in wenigen Sorten gefagt, obtoofyt bie

bisherigen 2lue(egcr fcev Urfunfce fcarüber im £)unfe(u geblieben ju fein

fd;einen. 3m erften 3al;re feiner (n>irflid;cu Regierung als 2llleinfbuig

unternahm Ofamfes II mit großem (Gepränge eine 9^etfc nad; Xfyebeu, um

fcem ®otte Simon tafelbft ras übliche große geft ju feiern, üöct feiner

^üdfef;r nad; fcer (Statt 9xamfeS , fcer biblifd;en (Statt ÜtacmfeS {&oa\\*

lanis , wofelbft er feinen Äönigäftfc aufgef<$fagen Kitte, überfam tl;n fcer

$3unfd; nad; 2Un;buS ju fahren , um reu Xempel mit ba$ ©rab feine«

SBaierä ©eti &u befugen. Jpier mußte er fcie traurige Grrfaljrung mad;en,

taß ftd; tie bauten unt tcr Xenipcltienft teS oerftorbeuen SBaterä in

einem fel;r wüfteu ^uftante befanten, gar nid)t \\\ recen oou ten oergeffe*

neu mit oerfunteuen Stöbern tcr früheren Könige \ocld>cv fragen wir).

Somit mar @ett in SlbtybnS beffen fal^baltiger Söoben nichts weniger als

günftig jur (Stiftung tcr Kotten ift anfänglid; begraben, Womit tie Zu-

tage feines Dfm$*£empel$ ooüftäuttg im (iinflang ftefyt, uns maf;rfd;eim

lid; erft fpäter nad; Sieben in fcaS Xl;al fcer ®i>nig8gräber überführt

worben. 2£ir fielen fyier oor einem Dfätfyfel, bas 511 töfen fcie bislang

befannt geworbenen Urfunfcen nid)t auSreiri;en.

2öas StfamfeS II für bie bauten bes SBaterd in s2lbt;bus getrau , ift
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faum ber SDhi^e mxtf) ju erjagen. 3m gemfe feiner tangmäfyrenben $Ke*

gieruug üeß ber ^öuig benXempet oottenben. 2(lS berlbfchtuß fceö ganzen

29aues erfolgte, mußte ÜfamfeS bereits r)oct)beiat)rt gemefen fein, benn

nicht weniger at« 60 Söhne nnb 59 STöcfyter ^amfeS
1

II begrüßten in ihren

Silbern ben etntretenben ^itger am gauotthore. So Ijerrltcfye groben

ber äghotifchen Söaufunft nnb 23Ubfyanerei bie unter Seti, bem $ater, aus*

geführten SBerfe bem erftaunten iöefc^auer oor 2(ugen führen, fo etenb

unb erbärmlich finb bie Arbeiten, welche unter SRamfeS' foäterer §errfchaft

ausgeführt mürben unb melche bie tarnen beS «SiegerKönigs tragen. 2lucfy

baS ®efühl ber Stanfbarfett gegen ben Erzeuger fd;eint beim 9tamfeS mit

junelnuenbem Hilter attmäfyüd; oon ihm gemieden p fein, bis ju bem ®rabe

hin, baß er es fürber nicfyt als befonbereS Unrecht betrachtete, an manchen

«Steden ber £entpelmänbe bte tarnen unb Erinnerungen beS 33aterS aus*

meißeln unb burch bie feinigen erfefeeu Jit (äffen. 3nbem mir es unfern

Vefern überlaffen motten , ftch i^re eigene Meinung über ben ©roßfprecher

DfomfeS ju bilben , oerfe^en mir uns auf ein anbeveS gelb feiner Z^ätx^

feit unb folgen mir ihm , im fünften 3afyre fetner Regierung , bis ju ben

Stützen beS DronteS in Serien , beffen Gaffer bie geftmtg fabefch oon

allen Seiten umfoülten.

Ein großer trteg mar ausgebrochen smifrf;en 2legr/0ten unb bem Vanbe

(5t)ita. ©er tönig beS (enteren hatte feine 23unbeSgenoffeu pfammem

gerufen, um bte 2legt;pter ju bämofen. tabefch mar ber Sammelolat^

ber 33ö£fer gemorben. £)a erfd;ienen außer bem Ehita^gürften, bie Könige

unb 23ölfer oon^lrathn (2lrabuS), (S$Hi§u (§aleb), oom Strcmlante

W a h a r a i n , oon Q a $ a u a b a n a (®aujanttte) , oon %)l a l u u n a , oen

^ßibaf a (^3tbafiS) , oonSefa (Stgfyer)*). oon £)arban i ober Dan >

*) ©tef>e £evcbot VII, 72, u>o)ctbft bte i'igtyer alö eine (Heins) afiatifcfye

SBi51ferfd;aft neben ben 9Jiatieneru unb ättatiaubtmcru im ^erjerfyccrc als #filfe»ölfer

genannt ivevbcn.
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baut f&arbasier in ^urfciftan *) , bon äßafw (bie 23emof;ner bes ®e=

Birge^ SWajto) , oon fterfefcfy (®trgeftterf) ober fefcfuMd; , oon Qtr*

Qamofd; (^ard)enüfd;) , oon Slferitt), oon 2lnau~'ga3 (ScnfyfuS),

oon ÜJhtfcfyanatl), alles „Golfer oon beu äugerften (Snben be$ leeres

„au bis jum £anbe tum ßfyita hin."

(56 roar eine ^ötferfcf>tad;t im oofiften ©inue bes SBorteS , bic ftd)

bei $abefd; torbereitete.

3nbem roir eS oorjie^en, bie 3nfd;riften fetber at6 @r$äf)(er ber benf*

iiuirbigen Sßegebenbeit oor^uführen, roetct/e beu ^auptgegenftanb ber ägfyp*

tif^en Ueberüeferung bittet , rooften roir oonoeg bie Xhatfad;e feftftetteu,

baß ^KamfeS a(S stoeifeü)after Sieger aus ber <Sd)(ad?t bei Shbefd; heroor=

ging nnb nur feiner perfönlicf)en £apferfeit fein geben unb §>eU ut banfen

batte, beun „er mar gans allein unb fein auberer roar bei if)m." £)iefe

Mc(bcntt)at mar bic $eran(affung, baß Didier, 23iibt)auer unb DJiater ficfy

bcS gtürfticr/cu ©toffeS bemächtigten , um in Sort unb 23Uc bic ©roftfbat

beS „<Sieger"*$önig3 \\\ oeremigen. Der £empetfd;reiber Kentaur , ein

luftiger ©efefte, ber utm befonberen SJiigbefjagcn feines alten £etjrerS bem

^cinc, beu Seibern unb bem ©efange mit ausgeprägter Neigung

bigte, hatte bie @hve (im 3a^re 7 9?amfeS' II) beu ^3vet6 a(S 23erfaffer eines

SpettcugebicbteS baoou ut tragen, beffen 2lbfd;rift mir nicht nur in einer

»ßapfyntörolle befi^cn, fonbern beffen SÖorte gan^e Sanbbreiten ber §>cUig=

tbümer (2tbv/buS, **} Vuqfor, ftarnaf, Üxameffeum, 3bfambn( bebed'en, um

beut 23efud;er fcf)on oon ro eitern ^mfeS
1

^aten entgegen ut rufen.

Der $?uhm, biefeS ättefte giettentieb ber Seit jum erftenmate in einer

ooüftänbigen Uebertragung utr tenntnif} ber 2£iffeufd;aft gebrad;t ut

^aben, gebüfyct mit oottftem fechte bem fran^öfifchen (Mehrten (5. be SKougc.

*) $ergt. £erobot I, 189.

**) S)te bafelbft ausgegrabenen @tücfe finb fovgfättig unebei
-

mit eanb ttevfcfyüttet

tvorben.
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Söenn unfere eigene, weiter unten vorgelegte Uebertragung beS 9JieifterS

Ueberje^ung in nid;t unmefentlicher SBeife an manchen Stellen berichtigt, fo

^aben nur taburch ben Sutforberuugen ber 2öiffenfd;aft entfprochen unb ihre

ueueften (Srrimgenfcfyaften auf bent getce ber altägr/ptifchen Entzifferungen

aud) jenem |)elbenliec-e unb feinem Sßerftänbniffe jit ©ute fommen laffeu.

23om Dieter verfteigen mir uns jum unbefannten 9ftaler unb 2Mft*

hauer, ber an benfelben Sänben ben $ug ber ®riegSvölfer , bie Schlacht

vor ®abefcfy, ben (Sturm auf bie $efte, bie sJ?ieberlage ber geinbe unb ba£

Sagerleben ber 2leg^ter , in füfmer 2(uffaffung ber einzelnen Tfytik ber

£)anblung , in vertiefter Arbeit bem (Steine eingemeißelt hat. £)er @nt=

murf, baS müffen mir noch geftehen, ift über alle äftaßen großartig,

beuu bie £)arftellung führt , lebenbiger als alle iöefchreibung mit §)ülfe

berfttebe, bie vollenbeten £hatfacfy
en in reichfterSBehanblungbeS Stoffes vor

s21ugen unb jergliebert baS ®efammtbilb bis in feine fleinften Einzelheiten.

§ner, im Sager ber Slegtypter, im 23iered angelegt unb umfchloffen

von einer fünftlicben iWauer aus ben neben einanber geftedten Schüben

ber ägh^tifchen Krieger, enttvidelt fich baS Zijun unb treiben ber $rie*

ger unb ber £roßfned;te , bie auf ber Erte neben bem ©epäde unb ben

mancherlei 23ebürfniffen eines langen 2£egeS ruhen. £)azmifd>en laufen

Efel, unb felbft teS Königs SieblingSlötve hat feinen ^31a^ innerhalb ber

Umzäunung eingenommen. sßharao'S &it beftncet fid; in ber sD?itte beS

Säger«, baneben baS manbernte Heiligtlntm ber großen ©ötter s#egh})tenS.

lieber bem (Manzen fteht gleichfam als Ueberfchrift : „£>aS ift bie erfte

„Segiou 2lmon'S, melier bie Siege fchenft bem Könige 9? am*

„feS II. £)er tyfyaxao bei ihr. Sie ift befestigt baS Sager aufzu*

„fragen."

9Ucht tveit bavon thront ber ®önig auf feinem Stuhle unb empfängt

ben Bericht feiner Heerführer ober ertheilt bie nöthigen befehle an feine

Begleiter. 2lud; an mistigen 3mifchcuereigniffen fehlt eS nid;t. So
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treppen bie 2legv/pter jtüet grembe gerbet , ton betten un$ bie 33eifd)rift

atfo berichtet

:

„Da3 tft bte Slnfunft ber «Später ^fyarao'3, fie führen ^mei Später

„Dom 33otfe ber (Sfn'ta fcor "ißfyarao. 3ftan fcfylägt fie, auf bafe fie anzeigen

„möchten, mo ficfy ber Äönig oon C£t)tta befättbe."

Dort jieljen in guter Drbnttng bieetreitmagen unb Krieger be3$önig3

fcor s}3fyarao vorüber, unter tfynen bie Legion 9lmon'8, ^ßtalj'S, ^ra'3 unb

Sütels. 2llfo, nad? ben ©öttern, würben bte paaren ber ShtegSoölfer

fyäuftgft benannt. %nd) an ©öltnertruppen gebricht e3 ntcfyt, benn bie UU

duften 3d;artana, bereit feine 8einen>cmb bem 2Iltertfntm unter beut

Tanten ber <Sarbonifd;en roofyl befaunt toar, fd;tteßen fid) ben ägtyptifcfyen

$ampfgenoffen an. ©ie finb befonberS ausgezeichnet burcfy ifyrc feinte mit

fernem unb $ttgelauffa£ baran, burd; tauge <Sd)toerter unb burd)

9?uttbfd;ilrc am tittfen dritte, mäfyrent bie redete §anb ben ©peer feftfjäft.

2lud) ber ©d;aar ber (ituta unb tl;ver 23im te#gen offen fefylt ber leben*

btge malerifd/e 2(tt3brud nicfyt, infofern ben Mnftler ber ©ebanfe geleitet

fyat, bte georbneten SDfoffen ber (g^ita ^Iricger unb bie weniger regelrecht

unb friegerifd) gefcfntlten Raufen ber oerbünecten 23clfer nad; £racfyt unb

23etr>affnuug bem 23cfd;auer bor 9lttgctt ju führen. Die ^auaaniter untere

(cfyeibcn fid) am auffaflenbften oon ben befreunbeten, unö unbefannten

Stämmen, meld;e mit turbauartigen topfbebed'ungeit ober mit fyofyen

sH2ü^en befleibet finb , uüe fie nodf) in gegenwärtiger 3^it ba$ 2>olf ber

^erfer 31t tragen bie ®emofmf)eit bat. $urje ©dnuertcr, Sanken, 'ipfeil

unb 23ogen bübett bte SlitgriffSioaffett ber ägi;ptifd;en (Gegner, $on bem

friegcrijd)en, äd;t ritterlichen Sefcn ber (S^ita haben mit bereits oben ba$

s
3tött)ige augemerft unb befottberS ber %x&f\t ober „ber 2lit£erlefenen" ge*

badn\ welche im ©efolge il;re£ Königs 51t meilen pflegten. 3tt ^lieu

Nörten bie Oel'att ober ,,©d)lcuberer", u>eld;e bie ^3erfon ihres gürften

in unmittelbarer SRäfye begleiteten.
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Sunberbar reid) tft ba3 große ©d>lad)tgemä(ce , toelcfyeä ben $ampf

bet Sagen oor $abefdj> am Ufer be3 OronteS oeranfdjaulidjt. Säfyrenc

äktttfeS
1

3?iefengeftalt inmitten ber ©cfyaar ber feine ticken 3^eigefpanne

£fyaten fyöcbfter toft oollbringt, jum (Srftaunen ber 2Iegtypter nnb ifjrer

®egner, leitet fein tapferer @ofm r a f) i u n a m i f , als cberfter güfyrer

ber ©efpanne, ben Angriff auf bie Sagen ber geinbe. 9)?efyrere feiner

23rüm* , ®inber be3 9iamfe3 , nehmen £§ei( an ber Scfylacfyt. Die

.Sioeigefpanne ber (E^tta unb ifyre «Streiter werben in ben glufe geftür$t,

rarunter ber $önig oon kfyilibu, ben feine Krieger foeben au« bem Saffer

l)evauäge$ogen Ijaben, um ben 23erfud) ber Belebung im 2lngeficfyt beä

tobenben Kampfe« ya tragen. Den topf natf? unten gefeiert, Ratten fie

tf;ren §errn an ben ©einen. Die Söeifcfyrift tautet: „Diefer ift ber

„$önig oon (Efn'libu. menben ifyn abmärts feine trieger, nacfybem

„ifyn ^ßfyarao in
1

« Saffer geworfen fyatte." Die <Sd;lad)t, ober mel*

mefyr ber Seginn berfelben, toirb in einer fleineu ^ebeujcfyrift am iötlre

in fotgenber Seife gefdnlbert

:

„^adjbem ber &öuig §a(t gemacht fjatte, fetzte er fid) nieber im 9?orb-

„heften ber ©tabt tabefd). dx wax gefemmen bis ju ben feinclidjen

„paaren ber (Efyita, feienb ganj allein, fein anberer bei if)m. Da um*

Ringelten ifm £aufenbe unb Rimberte oon 3weigefpannen nad? alten 9iid>=

„tungen Inn. (ix fyieb fie nieber $u £eid)enfyüge(n oor feinen hoffen , er

„töctete alte Wenige alter 23ö(fer, bie 33unceSgen offen beä Königs) oom

„(Sfyita , fammt feinen Surften unb SIelteften , feinen ftriegern unc feinen

„hoffen. Ga* ftürjte fie fopfüber einen nad> bem anbern in ba3 Saffer

„bes DronteS. Da ftanbte fid> um ber $önig oon ßfyita , feine £>cmce

„erhoben, um anzubeten ben göttlid;en Sofyltfyäter."

Dem SBelfe oon (E^ita fd)ien bie (Sd;lad>t ober ba3 ©d;lacfyten eben

fo toenig als ifyrem <perrn ju besagen, benn

:

„Grs fprecfyen bie fernblieben GEljtta, inbem fie preijeu reu gottlid;eu



496

„Sofyftljäter , atfo: ®ieb uns bie greifyeit (mörtüd): ben Dbem) aus

„bemcr §)anb, o guter ftdtttg. Safc uns üegen $u beuten güftett , beitt

,,©d;reden, er fyat geöffnet baS £anb bott ®f)ita. — Sir finb nrie bie

„glitten bon ©tuten, metcbe gittern bor 8ngf% beim 2lnb(icf beä grimmen

3n fyerfömmüd? borgefcfyriebetter Seife fingen bie 3ufd;riften baS

^ob ifyreS Königs, „bed tapfereu unb flauen UebernnnberS ber 33ö(fer, ber

„fyofyen
sJ)cutl)e3 inmitten ber g*etbfd)tad)t, ber feft ju Dioffe unb fyerrüd;

„ju Sagen, beut Sfttemanb entrinnt, trenn er 23ogen unb 'Pfeit ergriffen."

(Sitte weniger fcid;terifd; attSgefdnnüd'te £>arfteftung ber großen 23e*

gebenfyeit, tuetd>e ftd; angeblid; bor ^abejefy zugetragen fyat, gewährt und

eine in mefyrfad;er 2lbfd;rift auf ben Sentyettoänben erhaltene Ueberltefe*

rung. Sir motten fie uufereu Öeferti ttid;t borcntfyalteit , fd;on aus bem

(^runbe nid;t, meit fie jeigt, mit meld;er SHarfyeit, txo% ber einfachen

©praa)n)enbungen , bie ©d;riftftetter bor jtoetunbbret^tg Safyrfyunberten

im ©taube waren , eine gefdnd;tüd;e Darftettuug ifyren 3et*3 euoffen bor*

jufüljren um ifynen in ädjt I)omeri(d;er Seife ben $tvfym unb bie %^aU

fraft il)reS §e(ben bot bie ©eete ju malen.

1 . „3m 3afyre V, im Sttonat (Sbibfyi, am 9. Sage, unter ber Regierung

„beS Königs SRamfeS II, ba befattb fid) ber ^Sfyarao im

2. „£aube 3a^i auf feinem feiten gelbjuge. ©ute Saa)t über ben

„$öuig im Saget ^fyarao'S fattb ©tatt auf ber §tffye im ©üben ber

3. „©tabt $abefa). (Ss trat fyevauS s}3fyarao, fobatb atS bie ©onne auf*

„gegangen mar unb er tegte an ben (Kriegs*) ©d;mud feines Katers

„ÜWontfnt. Unb ber ©ebteter jog weiter

4. „abwärts unb fam an im ©üben ber ©tabt ©a)abatutt. £)a trafen

„ein jtoei ©d;afu um ju reben gum

5. ,/^fyarao atfo : Sir finb trüber, fo gehören ju ben ©tammeS=5lette*

„ftett ber ©ri^afu, tue(d;e fid) befinben
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6. „in ber Sftacfyt beS ftbnigö tton (Sfyita. (Sie fjabeu uns ge^etgen ju

„gefyen ju ^fyarao, um aifo reben : Sir woüen Diener fein

7. „bem §aufe ^fyarao, alfo bafc rotr uns trennen werben üon bem

„Könige t>on Sfyita. 3e£t aber

8. „fi£t ber $önig oou Sfyita in Dem Sanbe Don (Sfjittbu, im Horben

„üon Xunep; beim er fürcfttet ^ßfjarao, um vorwärts

9 „iu freiten. 2ttfo rebeten bie beiben <Sd)afu. 9lber bie Sorte,

„wetcfye fie gerebet Ratten jum Könige, waren ettet $üge

;

10. „benn ber föönig fcon (SInta fyatte fie abgefenbet, um ju erfpäfyen wo

„ficfy ^fyarao befänbe, auf bafe nicfyt

11. „baS $rieg$fcotf ^fyaiWs ifjm einen §tnterfjatt berettete, um ju

kämpfen mit bem Könige oon (Ifn'ta. Denn ber $önig twn (Sfyita

„war

12. „gefommen mit atten Königen aüer53Mfer, mit hoffen unb Seifigen,

„bie er mit firf> geführt fyatte in groger 3^ unfc ftanben ba bereit

13. „in einem Jptnterfjatt hinter ber @tabt $abefd), ber fcfytecfyten. Unb

„ber &Önig erfannte nicfyt ben ©tun ifyrer Sorte. Unb ^fyarao

„^og weiter nieberwärtS unb fam nacfy ber ®egenb norbweftücfy mm

„®abef$, wofetbft er eine 9^aft fyiett auf #

14. „gotbenem Qiitfyebette. Da trafen ein bie ©päljer , welche gehörten

„ju ben Dienern be$ Königs, unb führten gerbet jwei ©päljer be$

„ÄöntgS öon

15. „(Sfyita. %i& fie fcorgefüfyrt waren , fprtcfyt ^fyarao ju ifmen : Ser

„feib ifyr? ©ie fpracfyen : Sir gehören bem

16. „Könige Don (Sfyita an, ber uttä abfanbte um }it flauen, wo fiefy

„^3fyarao befinbet. <Sprtd;t 511 ifynen

17. ,/^arao: Oener, wo weift er, ber ®bnig toon (Sfyita? Denn icfy fyabe

„fagen fyören, er fei im £anbe ton (Sfjilibu. ©ie fpred;eu : ©d?au\
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1 8. „ber $önig Don (Sfyita ftefjt ba unb oieles 23olf bei ilnn, welches er

„mit fid? geführt fyat

19. „in großer Sftenge aus allen Säubern , melcbe gelegen finb auf ben

gebieten be3 £anbe3 üon ßfyita, be3 Sanbeä sJ?af)arain,

20. „unb be$ ganzen t'iti *) . @ie finb üerfefyen mit Seifigen unc hoffen,

„n>eld;e mit fidf> führen

21 . „bie tricgSgerätlje unb tfyrer finb mefer beim ber Uferfanb. <Ed;au\

„fie ftefyen ba in einem §interfyalt um ju fämpfen hinter ber ©tafct

Jhbefd;,

22. „ber fd;ted^teu. Da ließ ^fyarao rufen bie gürften üor ftd;, auf baß

„fte fyöreu füllten

23. „alle Sorte , fo ba gefprod?en Ratten bie beibeu Später be# tfanbeä

„(Sfyita , n>eld;e gegenwärtig waren, ©priest ber $önig $u ilnien :

„©(fyaut au bie S33eiöl>eit

24. „ber Saubpfleger unb ber gürften ber väuber be3 §aufe£ ^arao tu

„©olcfyem. <Sie traten baftefyen um ju ^(jarao tagtäglid; alfo ju

„reben :

25. „Der ^önig oon Gtfn'ta ift im Vanbe oon ßfyilibu, er ift geflogen üor

„tyfyaxao, feitbem er fageu fyörte, baß man fommen würbe ju ifnien,

„mdj ben Sorten ^fyarao^ tagtäglid;.

26. „Wim fd;aut, was id) fyören muß in biefer ©timbe oon ben beiben

„€>pä$ern. Der töuig oon ßfyita ift augefommen mit meiern $olfe

„welches bei ifym ift, mit hoffen unb Seifigen

27. „oicl wie ber <Sanb. ©ie ftefyen ba l;inter ber ©tabt ®abefd; , ber

„fd?lerf)tcn. 2l(fo ift e$ gefcfyefyen, baß üfttdfytS gewußt l;abeu bie 8anb*

„Pfleger unb bie gürften, benen

28. „bie Räuber beS Jpaufeä ^^arao übergeben finb.

*j 3). i. Ärei«, tüte ©atilaea, b. t. ©a(il int (§6räif<$en.
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29. „3fynen tag ee ob &u Jagen: 3ene fiuc augefommen. Da receten tie

„gürften, meiere Der ^fyarao waren, affo : Der gefyler

30. „ift groß, weld;eu begangen fjaben tie Öancpfleger unc bie gürften

„ces paufe* s
l$fyarao, ca§ fie nidjt auefyorcfjen liegen,

31 . joo fid> and; immer cer föbnig oon (Sfytta aufhielte,

32. „auf cajj fie lUelcung angefagt Ratten tagtäglid; cem ^fyarao. Da

33. „toatt cer Auftrag 3U Xfyeil einem Oberften , yax £ile anspornen

„cas ftriegeeolf cee Königs , welches etnt)erfcf>rttt in cer ®egenc

34. „füclicfy Den ©cfyabatun, um fie herbeizuführen nad; cer Stätte, wo*

„felbft fid) befanc

35. 4$fyarao. Denn e3 hatte fic^> Pharao geftü^t auf cie 2öorte cer

„Surften , währenecem cer Äönig oon (ifyita ^erbeifam mit meiern

,rSoite, welches bei ihm war, fammt Seifigen

36. „unb hoffen, Scld;ermaj3en waren mel ber Helfer, fc ca mit ihm

„waren, Sie Ratten überschritten Cen (graben, welker ift im ©üben

„cer Statt Statejch, unc fie gingen los auf cae ftriegsoolf ^fyarao'S,

„welches eiuheqog of;ne tum jenen Äunce ju haben. Unb es unterlag

37. „tas ftriegsoolf unc cie Stoffe ^h^o's Dor ifmen auf cem

„abwarte nach cer Stätte, wofelbft fid) cer &önig befanc. Da um-

zingelten cie feinenden Sdjaaren ces Könige Don (ifyta bie

^8. „Begleiter $^arao'$, welche au feiner «Seite waren. 2lls folcheS

„Pharao erbaute, Ca ergrimmte er wicer fie unb wäre gleichwie fein

„^ater DJiont^u. (§x legte an cen frnegsfehmud

39. „unc uatmi feine Lüftung unc erfd;ieu alfo wie cer ®ctt ©aal }U

„feiner 3 e^- Unc ftieg auf fein ^Kog unc befd;leunigtc

40. „cen eilencen l'auf. Gr war ganj allein. Orr ftürjte fid; mitten

„in cie feine liefen Sd;aareu ces Könige Don CS^ita unc ces oielen

„53olfeS, weld;ee mit ifym war.

41. „Unc ^ß^arao, gleid;wie öott Sutecb, ber ruhmreiche, fyieb fie niecer

32*
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„uuD töbtete ftc. Unt> icfy, bei* fönig, liefc fie ftürjen fopfüber, einen

„nad; bem anbern, in ba$ Gaffer bc$ 51rantl)a. 3d)

42. kämpfte aüeä 33otf nnb mar tod; allein, benn e& Ratten mid; int

„Stid; gelaffen meine Krieger nnb meine Sageufämpfer. feiner

„oon ttmeu ftanb (mir bei). '£)a maubte bei* föuig Don tSfyita (eine

„pänbc, um anzubeten oor mir.

43-44. „3d; jd;n>öre e# , fo matyr mid; liebt ber Sonnengott, jo maljr

„ttttd; j'egne mein $3atcr, ®ott Zum , alle Xfyaten, n>cld;c td;, ber

„f önig
,

er
(

}äl;lt fyabc , bie fyabe id; ioal;rl;aftig boüfüfyrt bor meinem

„UriegSootfe nnb meinen Sagenfantyferu.''

3mei 3afyre etma nad; beut Srcigniffe , mit reffen Sdn'lteruua, mir

und fo eben befebäftigt fyaben, l;atte ^ßentaur, ber tl;ebanifd;e £)idjter, fein

Jpelbcnüeb boßenbet. £)a£ eä beu Jempelmäuben nnb bem fyarteu Steine

einberteibt mürbe, mag a(3 äeuguijj ber ^uevfennnug bieneu, meldte bem

Dichter Dom föuige uub feineu 3eitgenoffeti ju Zfyii mürbe. Hub in ber

Zijat riirjte felbft nnfere heutige &t\t bem SGBerfe beu SBeifaü uid;t Oer«

fagen , menn gleid; bie Ueberfefcitng bie froft nnb ©cfyönljeit ber Urfcfyrift

uid;t ju erreichen im Stanre ift. 3mnterl;iu mirb aud; barauö bie eigen*

tlnunüd;e ©ebcmfenricfytung be$ ägtypttfdjcu £)i<fyter$, im bierjeljnten 3a^r*

fjmibert bor (Sfyriftus, in ifyret ganzen gülle {jerborIeudj>teti nnb nnfere

üKeimmg betätigen , baß fid; bie mofaifd;e Sprad;e als ein ebenbürtige^

Wblülb berägi;ptifd)eu sJ?ebenuüfe $eigt. Die©ebanfeinoe(tgleid^eitig neben*

einauber lebencer ©eifter nutzte uolfymenbig ju berfelben Sluffaffung nnb

gorm l)iufül;rcu, menn and; bie ®otte$borfteüimg ber (Sineu mefentiid;

oerfd^iebcu oon ben Slufcfyammgeu ber Zubern über ba£ Sefeu be£ Ur*

fjebertf aller £)inge mar.

Sir fyabeu nichts oerabfaumt, um beu 3ul;alt ber merfuuirbigen Ur*

fd;rift, gleid? mertfyooll atö gönn nnb Ueberliefernug , mit aller breite ju

erfaffeu uub im beutfd;eu ®en>anbe unfern Vefern ooryifüln-en. 3U beni
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(5nce fyabeu U)tr bie tovfyantenen ^Ibfct^riftcn m* Denfmäter mieterfyott mit

einanber terglicfyen unb atS ®runbtage beut befannten ^attyruS ber britU

fd)en Sammlungen ben 93oqug gegeben, }?ad; tem Vorgänge (5. be

9foitgei Ijaben mir inbeß ba« f feine 3mifd;enereigni£, metcbeS tont Sagen*

(enfer 9Q?enna fyanbeft, an eine paffetftere Stelle terfefct.

Das §etbengebicfyt Kentaur'«.

Anfang ber Siege beS Königs 9?amfeS üftiamnn, — möge er (eben

„immerbar! — metdje er baten trug über baS $otf ton ßfyita, ton 9ia*

„fyarain, ton 9)Munna, ton ^ibafa, ton Darbant, über baS $o(f ton

„Wafa, ton &arfifd;a, ton Qajuatan, ton Oarfemifcfy, ton $ati, ton

„^naugaS, über baS 33otf ton SIferitfy unb $2ufd?anattj.

„Der jugenbücfye tönig ton füfyner §anb f)at nicfyt feines (ftteicfyen.

„Seine 2(rme finb mächtig, fein §erj ift feft, fein $httfy mie ber beS

„HricgSgotteS Sftontfju inmitten [be^ tamtfeS. Gr füfyrt] fein .friegS*

„totf $u unbefannten $ötfern. (äx ergreift feine Waffen unb ift eine

„
sD?auer [ton Grtfen für feine Krieger, ifyr ScfyUb am £age ber fyfot

„fd?(ad?t. @r faßt ben 33ogen unb 9?iemanb (eiftet Siberftanb. Sfflädy-

„tiger a(S §unberttaufenbe tereinigt gefyt er tormärtS

„ Sein ÜJhttfy ift feft mie ber be« Stieres,

„tteldjer angreift [bie (§r fyat gefcfytagen^ ade SBötfer, meiere ftcfy

„tereinigt Ratten, ^iemattb fennt bie Xaufenbe ton Männern, metcfye

jfym gegenüber ftanben. Spimberttaufcnbe fanfen l)in bei feinem 2lnbüd.

,,Sd?red(id) ift er, menn fein triegSgefctyrei ertönt, füfmer a(S afle SBett;

„ furchtbar; gteidjmie fcer grimme Seit im Zfyak ber ^inbinnen. Sein

„iÖefefyt [ttirb ausgeführt , fein SiberfacfyeT magt ifynf entgegen ju reben.

„Seife ift fein $Katfj, toüfommen feine (5ntfdj>tüffe, mann er trägt bie

„tönigSfrone 2ltef unb feinen Sitten auSfpricfyt, ein 33efd)ü£er feines

„$3o(feS gegen bie Ungered>tigfeit; . Sein §erj ift toie ber 33erg ton

J5x\m. %i\o ift tönig 9?amfeS SOliamun.
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„^acfybem ber tönig ausgerüstet fyatte fein $otf unb feine Sagen,

„beögfetd^en bie ©cfjarbonen, metcfye einft feine (befangenen maren ....

„ , ba mürben ifmen bie 33efefytc für ben tampf erteilt. Der

„tönig gog abmävts feinen Seg unb fein 33otf nnb feine 3u^e3ef^arine

„begleiteten ifm nnb fähigen bie befte ©trage ein auf ifyrem 3 lt9e -

„3m 3afyre V, am 9. £age beS Monats ^atnü, öffnete ficfy beut

Könige bie $efte (Sljetam (@tfyam) beS ÖanbeS 3 ar

„Ätt ob er fetber ber triegSgott Oftontfyu märe
,

gitterte bie gange Seit

„[bei feinem Taljen] unb ©cfyretfen erfaßte alte geinbe, metcfye fyerbei*

„famen, um ficf> jit beugen öor bem Könige. Unb es fc^ritten einher feine

„Krieger auf bem SBüftenpfabe unb gegen weiter auf ben ©traßen beS

„Horbens.

„53iete £age nad; tiefem, ba mar ber tönig in 9iamfeS SDiiamun'S

„(Statt, metcfyc gelegen ift in 3aW- ^ad;bcm ber tönig abwärt« ge*

„gegen, erreichte er unb getaugte jur §öfye oon tatefd). Da

„gog ber tönig an ifyrem 2lngefid;te vorüber, gteid;mic fein 93atet ffllonfyvt,

„ber §err tum Sieben. (St turd;fd;ritt taS Zfyai teS gtuffeS 2(ruuatl;a,

„(mit ifym) bie erftc Legion Simon'«, meiner ben (Sieg »erteilt bent tauige

„ftamfes -äßiamuti. Unb ats ber tönig ftd; ber ©tabt näherte, fielje

„ba mar ber etente tönig ber feiutüd;en (Sfn'ta (bereits) angetaugt. Crv

„fyatte oerfammett bei fid; aüe SBötfer oou ben äußerften (guten teS sJO?ee=

„res an bis gu bem ^etfe oou CSf>tta f;in. Sfagefommeti maren in ganger

„3at)t: taS SBoÜ tum -IWafyaraui, bas Don Straten, baS ber Darbani, bie

„
sJ)?afu, tie ^ibafa, bie 3)to(mma, bie tarfifd; (ober Äaföfifö) , bie ?efa,

„Oaguabana, tirfamifd;, 2tfaritfy, tati, baS23otf oon 2lnaugaS gang unb

„gar, sDhtfd)anatfy unb tabefd;. tein 93olf fyatte er auf feinem 2Bege

„getaffen, otme eS fovtgugicfyeu mit ftd;. 3l;re $afy mar unenbüd;, nicbtS

„äfmüd;eS mar jemals gemefen. <Sie bebeeften iÖerge unb Später, gteicfy*

„mie §eufcfyretfen , ob ifyrer iWcnge. Widjt ©Uber noefy (Mb ^atte er
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„feinem 23otfe getaffen, er fyatte abgenommen alf fein £)ab unb ®ut, um

„es ben 35ötfern &u geben, fcte ifjn in ben $rieg begleiteten.

ßlun Ijatte ber efenbe $önig bev feinbücfyen (S^tta unb bie oieten

„^ötfer bei ifym fid; »erborgen im §tnterf;atte im Diorbmeften ber ®tabt

„ftaDcfd;, mafjrenb ^fyarao aüein mar, fein anberer bei ifym. Die

Region beS 2lmon fd;ritt hinter ifjm fürbaß. Die Legion beS ^ra 50g

„an bem (graben einher auf bem (Gebiete , me(d;eS fid) befindet im 2Beften

„ber ©tabt (Scfyabatuna , in weitem 2lbftanb getrennt oon ber Segion be$

„^tafy, in ber sItfitte, [in ber 9?id;tung' gegen bie ©tabt Hrnama.

„50g einher bie Legion beS @utecb auf jljren) (Straßen. Unb ber jtönig

„berief jufammen atte §aupt(eute feiner Krieger. Siefye, fie maren an

„bem ©ee beS SanbeS ber ^moriter. 3ur fe^en 3e^ W ter e ^ente

„ftönig oon (ifyita in ber 9)fttte feiner Krieger, meiere bei il;m maren.

„2tber nid;t mar feine §anb fo füfjn , um ben $ampf $u magen mit ^fya*

„rao. Darum tief} er au^ie^en bie Seifigen unb 3weigefpanne, bie roaren

„gar $afy(reid; mie Der @anb. Unb e$ ftanben je brei 2ttann auf jebem

„©treitmagen unb roaren oereinigt an einer ®teüe bie beften §etbeu 00m

„triegSootf oon (Efyita, moljt auSgerüftet mit aüen Staffen junt Kampfe.

„Ocicfyt Durften fie fortjiefyen. @ie ftanben im §nnterfya(t im -ttorbmeften

„ber ©tact ®abefd). Da gingen fie hinaus aus tabefd; , auf ber ®eite

„beS Wittags , unc ftürjten fid; auf Die Segion be$ s$ra * Jpormacfyu in

„if;rer Witte, melcfye einfyeqog unb nid)t vorbereitet mar für ben Äampf.

„Da uutertagen 'ißfyarao'S Krieger unb 3roeigefpaune oor ifmen. Unb

„^ßfjarao fyatte fid) aufgefteüt im Horben ber Stabt taDefcfy, nad; ber

„'-föeftfeite Des SluffeS ^ruuat^a Inn. Da fam man, um bem Könige es

„ju fagen. Da erfyob fid; ber tönig gteid;mie fein 23ater Wlontf), er ix*

„faßte Die Xrut^ocfyr unb legte an feine Lüftung, atfo gteicfyenb bem 23aat

„p feiner 3eit. Unb baS eD(e 3wiegejpann , meines ^ßfyarao trug unb

„beß iftame mar: ©ieg in Zfy eben, es mar fcom §ofe Königs SHamfeS
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„Sfttcmum. Dcacfybem ber König ficfy beeilt fjatte im £anfe, ba ftürjte er

„fidj mitten in bie fetnblicfyen ©paaren fcon @fyita, gan^ allein, fein Slm

„berer bei ifym. 9]acfybem ^avao fold;eu @ang getljan, ba fd;aute er

„fyiuter ficfy unb fanb fidf> umzingelt üon 2500 paaren fcon hoffen , nnb

„feinen SluSmeg befe^t ton ben beften gelben beS Königs Dom elenben

„(Efn'ta unb t>on allen ja^(rcid;cu Golfern, meiere mit Üjm waren, ton

„Slratlnt, DonäDßafu, öon^ßiba}a
(

t>on Kefcfyfefd; , üwi SDfalunua , fcon

„Qa^auabana, uon ßfyilibu, mm Slferitl;, bon Kabefcfy unb fcon i'efa. Unb

„es waren je brei Mann auf einem 3n>eigeft>ann unb fyatten ftd; alle $u*

„jammengetfyan.

„Unb feiner meiner Surften, feiner meiner Dberften ber^meigefpanue,

„feiner meiner £auptleute, feiner meiner bitter mar ba. (£S Ratten mid;

„tterlaffen meine Krieger unb meine groeigejpaune , nid;t (Siner Don ifmeu

„mar ba, um Sfyeil ^u uelmien am Kampfe."

„Darauf fyricfyt^fyarao : So bift bit beim, mein $$ater Simon? Senn

„es bebeuten füll, baß ber 23ater feinet ©olmeS fcergeffeu fyat, mofytau,

„fyabe id; etroaS getrau olme bein SBiffen? Ober bin id; nid;t gegangen

„unb geftanben uad; cem SluSfprud; bcineS 9)?unbeS? Niemals waren

„übertreten bie SluSfageu beiues DhtubcS, nod; fyabc id; überjd/ritteu beine

„(Gebote, uad; feiner $iid;tuug Inn. Der eble §err unb ©ebieter bon Sie*

„gfypten, er feilte fid; beugen bor ben frembeu belfern auf feinem Scgc?

„
sBaS aud; fein mag bie Slbfid;t biefer §irtcn , Simon feilte fyöfyer ftefycn

„als ber bleute
,

mcld)er nid;ts weiß bom C^otte. 3U nicfytä märe es ge*

„mejen, baß id; bir gemeint fyätte oiele unb fyerrlicfye Denfmäler, baß icfy

„tir angefüllt fyättc ben £cmpel mit meinen Kriegsgefangenen, baß id; bir

„gebaut fyätte ben Xempel oon meltaufencjäfyriger Dauer, baß id; bir all

„mein ($ut als §auSrat^ gegeben l;ätte, baß id; bir baS gan^e £anb »er*

„eint als (Steuerzahler für beine £empeleiufünfte beftellt fyätte, baß icfy

„bir geroibmet fyätte bie Opfer 51t jelmtaufenbeu tum SHinbern unb oon
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„allen guten unt wofylriecfyencen $Mgent?! Dciemals jog id> meine ganc

„$urücf , auf tag nityt gefd)äfye, toaS tein 5öuufd; erfyeijdjte. 3cfy fyabe

„tir gebaut Xfmrmtljcre unc 2£uncerioerfe aus (Stein, l?abe tir aufgeteilt

„$?aftbäume, für ewige Reiten, §ace Wr jugcfü^rt Spi^jäulen fcom (£fe*

„pl;auten*(5ilance her. 3d? war es, ter btr herbeibringen lieg teu ewigen

„Stein , ter für cid? einher$iehen lieg Seefdnffe auf tem 9J?eere , um ju

„tir ju führen tie (Srjeugtiiffe ter fremten Helfer. 2Be Wirt erzählt, tag

„fold)eS ein anter 3)?al gefetychen wäre? 3U Schauten gehe ter, we(d;cr

„teine (Gebote tahinwirft , aber @utes werte tem, weld)er bid) anerfennt,

„oh, Simon ! fyabe gehantelt für tiefy mit bereitwilligem {perlen, tarum

„rufe ich tief) an. (Siehe ta, Simon, id? bin in bitten vieler unbefannter

„Golfer in groger £al)L Sllle haben fid? oereinigt unt id; bin ganj allein,

„fein Unterer ift bei mir, oerlaffen haben mich meine Krieger unt meine

„&>agenftreiter. 3d; fchrie nach ifmen unt nicht (5iner oon ihnen t)at

„meine (Stimme gehört. Slber id> finte, tag mir beffer ift Simon als

„Millionen oon Kriegern, als §unterttaufente oon9?offen, als 3elm=

„taufente oon Brütern unt Seimen , unt wären fie alle jufammen Oer*

„einigt an einem Drte. Vichts fint tie 2Berfe einer 9)(enfd;enmenge,

„Simon ift beffer als fie. (*S ift tiefes Ijier an mich herangetreten nach

„tem Gebote teineS buntes, Simon, unt nicht wert: id; cein ®ebot über=

„fd;reiten. (Siehe id; rufe tief; an an teu äugerften (Snteu ter 5£elt.

„Unt tie (Stimme fant ÜBieterfyall in §ermonthiS, es (jörtc fie Simon

„unt er fam auf mein ®efcfyrei. Orr rcid;te mir feine §ant unt id; frch ;

„lodte. (Sr rief mir ju, oon hinter mir her: ,,„3d; bin herbeigeeilt ju

„tir, $RamfeS Sftiamun. 3d; bin mit tir. 3d; bin es, tein ^ater, ter

„Sonnengott dla. DJieine gant ift bei tir. 3a ! id; bin mehr wertl; als

„gunterttaufente oereinigt an einer Stelle. 3d; bin ter §)err ter Siege,

„ter greunt ter Xapferfeit , id; §aht gefüllten in tir einen redeten (Sinn

„unt mein §er$ freut fich tarob.""
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„DiefeS alles gefdmfy. 3d? mürbe oermanbelt, gleicfyenb bem ®ctte

„Sftontfm. 3ct? fcfyleuberte ben ^PfetC mit ber 9?ed;ten, icfy fämpfte mit ber

„Sinfett. 3d; mar mie ©aal ju feiner $eit ^ox ifyrem 5lngeftcfyt. 3a)

„t;atte gefnnbcn 2500 ^aare oon hoffen, id; mar in i^rer sJJ?itte, aber fie

„würben $erfd;cltt bor meinem ^ferbe. Äetn (Sinniger rührte feine £>anb

„um fämpfen, ifyr Sftutlj mar gefunfen in ifyrer ©ruft, iljre ©lieber er*

„fcfylafft, ntd;t oermocfyten fie e£ ju fa)leubern ben ^feil, nod) fanben fie

„9Kutlj, ju führen ben (Speer. 3a) üeß fie fallen in ba3 ©ewäffer gteid>

„mie fyineinfalten bie ®rofobile. ©ie ftürjten nieber auf iljr 2lugefta)t,

„einer naa) bem aubern. 3 a) töbtete öon ifynen naa) meiner £uft, atfo tag

„nia)t (Siner fyiuter ftä) fä)aute, nod) ein Ruberer fia) ummanbte. (Sin

„3eber ber fiel , nid)t erfyob er fia) wieber.

„Da ftanb ftitte ber etenbe töntg bon GEfjita in ber sJJätte feiner

„Wvicger unb feiner ,3weigefpanne, um p fa)auen ben llampf beö ®ö'nig$.

„(Sr mar ganj allein, feiner Don feinen Kriegern, feinet oon feinen 3mei*

„gewannen bei u)m. Da maubte er fia) um aus gurd)t bor bem Könige.

„Darauf fanbte er bie gürftcu in groger gafyl, jeber tum ilmen mit feinen

„^oeigefpanueu, mol;l auSgcrüftct mit allerlei £rukmefyr : ben $i5ntg oon

„2lratlm unb ben oon Sflafa, ben $önig oon 9ttalunua unb ben oon £cfa,

„ben Äinüg oon Darbani unb ben oon tcfd;fefd; , ben Köllig oon Qar*

„qamafd) unb ben oon (Sfyilibu. Da8 waren alluuual bie trüber be$ oon

„(Sfyita, oereiuigt an einer ©teile, ber 3al;l nad; 2500 ^aave oon Dioffcu.

„<Sie ftürjten gerabe barauf los , u)r s
2lngefid)t auf bie geuerflanune ge=

„richtet.

„3 a) ftürmte auf fie ein. ®leid)mie Sttontlju mar iä). 3d) lieg fie

„foften meine §aub in bem Zeiträume eines 2lugeublideS. 3d) fyieb fie^

„nieber unb töbtete fie wo fie ftanben. Da rief ber eine oon ilmen nun

„$laä)barn, intern er fprad) : ,,„®em Sftenfa) ift ber! &M;e! Der, wel*

„d)er in unferer Wüte ift ©uted), ber rm)mreid)e, ©aal ift an allen feineu
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„(Biebern. (StCen toir, fliegen mir oor iljm! retten mir baS ?eben, foften

„mir ben Ocem!"" Sobalb 3emanb auf tfyn auftürmte, fo erfcf>laffte

„feine §)anb nnb jeteS ©lieb am Körper. 9ticf>t fonnten fie fügten meber

„ben Söogen nod) ben Speer. Wlan flaute nur auf ifm, mie er anfam in

„weitem Sturmlauf. 'Da mar ber $önig hinter iljnen fyer gleidnme ber

„©reif.

„(@S fprid;t ber $önig):

„3cfy fällte fie nieber, fie entraunen mir nicfyt. 3d; erljob meine

„Stimme ju meinen Kriegern uub ^u meinen 2£agenfämpfern , intern icfy

„alfo fprad; : „„galtet ©tanb, fafct aftutfy, meine Krieger, meine Magern

„fämpfer! Scfyaut an meinen Sieg. 3d; bin allein, aber Simon ift mein

„Reifer uub feine §anb mit mir.""

„SllS 9)?enna , mein gäfyrmann , mit bem Sluge gemährte , mie mid;

„umzingelten oiel sßaare boii hoffen , ba entfiel ifym ber SD?ut^ uub bang

„marb fein§erj. Spelle Slngft, großes ^Bangen befiel feinen £eib. 3ua,leid;

„fpracfy er ju mir: ,,„9D?ein gütiger §err, Du tapferer $önig, Du §ort

„ber Slegtypter am £age ber Sd;lad;t, befd;ü£' uns. 5Bir ftefyen allein,

„inmitten ber geinbe. £)a£te an, um ju retten ben Dfcem für uns. ®ieb

„uns (Srlb'fung, bematyf uns, tönig ^amfeS SJttiamuu!""

„Da rebet ber tönig 31t feinem gäfyrmann: ,,„§alte «Staub, faffe

„Dfutfy, mein gäfyrmaun ! 3d) merbe mief) ftürjen fyineiu in fie, gleid;mic

„ber Sperber nieberftöjft. 3d; merbe fie morbeu , id; merbe fie $crfyauen,

„id; merbe fie merfen p 23oben in ben Staub. Sarum beun Sold;eS in

„beinern §er^en? Das finc Unreine für Simon, (Sleube, meld;e nid;t an*

„erfenneu ben ®ott.""

„Uub ben tönig trieb bie (£ile. Da ftürjte er loS auf bie feiutlid;en

„Sd;aaren Donata, ^eim fed;ften DJiale, als er auf fie losging, ifprid;t

„ber ^önig ba mar id), bem 33aa( gleid), hinter ifmen fyer, 311 feiner 3?it,

„mann er 9)?ad;t fyat. 3er; töbtetc fie, nid;t entrannen fie mir.



508

„Uno e£ rief &u ter föönig (einen Kriegern unb feinen Sagenftreitevu,

„be£gteicfyen feinen gürften, metcfye nidjt £f;eit genommen Ratten am

„Kampfe: „„(£rbävmlid; tft euer SUftttlj, meine Sagenfämpfer. $ein

fllwfyn tft e$, eud; als greunb 51t fyaben. 8£aY nur ein Grtnjiger oon

„eud; gemefen, ber fidf) als guter (ß'ämpe?) für mein £anb ermiefen l;ätte

!

„Senn id; nid;t feft geftanben wäre ate föuiglid;er §err, fo wäret i(;r be=

„fiegt. 3d; erfyebc euefy 51t gürften £ag für 2ag, id; fet^e ben <&vl)\\ ein

„in baS (5rbe feinet $3ater$
, ferufyattenb atfeu ©d;abeu 00m 3legi)^tev^

„(aub, nnb ifjv vertagt mid; !? ©otd;e Diener finb nid;tig. 3d; mad;te

„reid; eud; , toar euer (Scfyirmfycrr nnb jeglicfyer , ber bittenb ftagte , bem

„gemäfyrt' id; <Sd)nk in feiner <Sad;c , jeben £ag. Sleiu 'ßfyarao tf/at (et--

„d;e$ für fein ^Botf, 10a* id; getfyan für end;. 3d; tief} eud; fitzen in euren

„Dörfern nnb in euren Stätten, fteine Arbeit bolljogen mcber §)aupt*

„manu nod; $efoann. 3d; gab ilmeu bie ©trage au Don ifyrerStabt aus,

„um fie ju finben, in gteid;cr Seife jum £age unb gut Stuubc, manu cer

„ttampf bcoorftefyt. Tain fiefyc! ein fd;tcd;tcr Dieujt warb mir geteiftet

„aüjumat. 93on eud; ftanb ifttemanb ba, bereit mir feine §aub 511 rcid;cn,

„ats id; famofte. 33ei bem tarnen meinet §Bater$ Simon ! D baß id; für

„2legl;oten gleiche meinem SBater, bem Sonuengotte §ia !
sJiid;t ein etn=

„}iger oon if;ucn mürbe wad;cn, um anjufagen toaS fein ®cfd;äft betrifft

„im Vaub Siegtypten. Denn alfo fottte fein bie gute 2(rt ber Männer, bie

„mau betraut t;at mit Arbeit für bie ©enfmolftätten in Xfycben, ber Stabt

„be$ Simon. Da# tft ein großer gefyter , ben meine trieger unb meine

„Sagenftrcitcr begangen fyaben, größer atS 31t befd;rciben mögüd;. sJiitn

„fd;aut, id; fyabe ben Sieg oollbrad;t, fein ^riegSinauu unb fein Sagen*

„fä'mpfer mar bei mir. (£3 fd;aut bie ganjc meitc 3Belt bie Stärfe meinet

„Wirmes. 3d; mar gan^ allem, fein Ruberer bei mir. $cin gürft mar an

„ber «Seite ber Obcrjten ber Sagen , fein Hauptmann beä $rieg$ootfeS

„nod; ein ÜfeiterSmann. (St maren bie fremben Golfer Slugeujeugen. Sie
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wDerfünben meinen tarnen bis ju ten fernften ,
unbefannteften ©ebieten

„fjin. SlÜc ©tretter, tie meine §ant Don ifynen übrig ließ, fie flauten ba,

,,)id) tocnbenb , um au^iftauuen mae icfy tfyat. Unb menn OTtticnen Den

„Urnen eingetroffen wären, uicfyt Würben if;re güfce Stanb gehalten fyaben,

„fonbern fie mürben geflogen fein. Denn jeter, metcfyer ten 1ßfeü abfdjcg,

„gezielt uad; mir, tem entfiel tie eigene Zxufymijx, metd;e mief) erreichen

„foüte.""

JäH& nunmehr mein Ärte^ecoff unb meine gßagenfämjpfer fafyen,

„bafj id; genannt warb gteicfymie $)?cntfni fiegreicfyen KrnteS, nnb bafj

„lincn, mein SBater, mit mir mar, unb bae &u$er(efene, bae er mir ge*

„getfyan, unb tag bie greinten atte tote §eu Dor meinen hoffen tagen, ba

„famen fie fyerbei , ber (5ine nad? tem Zubern , au3 tem Vager , um bie

„3eit beä 2lbenb$, unb fanbeu alte* ©off, ba« gegen fie gegangen mar,

„fyiugeftredt unb fd;wer oerftümmelt in ifyrem SÖlute tie beften Streiter

„bes 23ülfe3 Don GEijtta, unt Don ben Söt/nen unt SBrübern ifyreä Königs,

„Unb ate fyeÜ mar am näcfyften borgen] tae £3(acfyfetb beel $anbe£ $a*

„befefy, ba fonnte man bie (Stelle jucken um ten guf) $u fe£en Hjrer

Brenge wegen.

„Da famen meine Krieger an, um fyocfy ju greifen meinen Tanten,

„üoüer (Staunen, wa$ id) getfyan. üfletne gürften famen herbei, $u efjreu

„meinen Üftutfy, aud? meine Sagenfämpfer , um 51t toben atfo meine

„Stärfe

:

„„Sie marft Du, guter Sämpe, Don feftem
sDMfje, ber Detter

„Deiner Ärieger unt Deiner Sagen fämpfev ! Du Solni tee Sttton , ber

„auö beä ©otteS §änten fyeroorging, t)aft oernicfytet tae $otf Don tiftita

„turd; Deinen ftarfeu Htm. Du bift ein guter tämpe, ein £err be3 Sie*

„ge£, fein anterer födnig fämpft tote Du für feine Äricger am Xage ber

„Sd;tacfyt. Du, .Hütmer, bift im ©efecfyt ber (Srfte, nid;t fümmert Dicfy

„tie gau^e Sett, vereinigt an einer Stelle. Du bift bei" größte Sieger
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„an ber @ptfce DeiueS ®rteg$üo(fe3 im ^ngeficfyt ber ganzen Seit. 3U

„beftreiten oermag baS 9£iemaub. Du bift eS, meld;er 21egt;pten fcfyirmt,

„bie gremben jücfytiget. Du f;aft gebrochen ben Pfaden oon (Sfyita für

„ewige Seiten.""

„Darauf antwortete ber fönig feinen Kriegern uub feineu Sägern

„fämpfern, teSgleicfyen feineu Surften: „„SJieine Krieger, meine Sagen*

„fampfer, bie i(;r nid;t genommen l;abt an ber ©cfylacfyt, nid;t ge*

„liugt e$ bem äftann fid; Grfyre ju erwerben in feiner (Statt , es fei beun

„er fomrne uub $eige feine ©tärfe feinem Jperrn , bem Könige. ®ut fein

„wirb fein %tamt, ift er tapfer in ber ©d;lad;t. 3n ber Zfyat, in ber

„1l;at, ein fold;er wirb fiubcu ben Beifall [bcö 8anbe8]. Spabe id; nid;t

„©uteS erwiefen einem 3eben oon eud;, baß iijx mid; verließet, bermeil

„id; allein war, inmitten ber
f
einbüßen ©paaren? Verlaffen Don euefy,

„mar mein Öeben in grage uub ifyr atmetet ru^tg uub icfy mar allein,

„konntet i(;r eud; uid;t fageu in eurem Jperjeu, bafe id; bin bie (Sdmkwefyr

„oou Grifen für eud;? 2öirb mau ifym gcf;ord;cn, wenn ifyr mid; im @tid;

„ließt, wenn id; allein mar, ofyne einen Begleiter? wenn Üftiemanb ge*

„fommen oou ben dürften, oou ben Gittern uub oou beu §auptleuten beS

„.UnegSoolfeS, um mir bie §anb jn reid;cu? 3d; mar allein fo fämpfenb

„uub l;abe mtterftauben sDcillioncn Don grentben, id; ganj altein.

„ © i e g i n Z e b e n uub sDi u t i ft aufrieben, mein Steige*

„fpauu, fie waren es bie mid; faubeu, um meine §anb 51t faffen,

„als id; gauj allein mar inmitten ber tobenben sDtoge ber feinblid;en

„©paaren. 3l;neu mevbe id; felber if;r gutter jur 9(af;rung reid;en laffen

„iu metner (Gegenwart fortan, menu id; weiten werbe in bem föntgSfyaufe,

„tavum weil id; fie gefttuben t;abc inmitten ber fcinblicfjen ©paaren fammt

„beut ^eiteroberft sDienna, meinem Sagenieufer, aus ber &d)aax ber

„Vertrauten tu beut ^alafte, bie iu meiner ÜNäfye weilen. Diefe ftnb bie

;
;2lugenjeitgeu beS Kampfes, ©cfyauet, tiefe fyatte id; gefuuben.""
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„Der $önig fefyrte jurficf in «Sieg unc in Stärfe, er fyatte geferlagen

„fyunberttaufence Rammen an einer Stelle mit feinem tote.

,/2lle tie Grce wiecerum fyetl warb, ba orenete er bte föriegerfcfyaa*

„ren jum ©efecfyt unb er ftaub ba bereit jiim Kampfe, gleichwie ber Stier,

„cor Die Börner gewebt fyat. (£r erfrfjien ifmen ein (Sbenbilb be3 ®otte$

,3Jfonn)u, Der fiefy gerüftet t)at jur Scfylacfyt. Dergleichen feine tapferen

„Ärieger, welche fid? fnneinftirqten in ba$ ®efed;t, gleid;wie loäftöfet ber

„«Sperber auf cie 3ie8en -

„9flein §aupt fdnnücfte ba3 Diabem fcer ®önig£fcfylange. Sie

„fprüfte geuer unc glammenglutfy in baS ©efid;t meiner geinte. 3d;

„erfdüeu wie ber Sonnengott bei feinem Aufgange am frühen borgen.

„Üftetne leudrtencen Strafen waren m^efyrencee geuer für bie ®ltet>er

„ter greoler. Sie riefen einanber $u : „,,§ütet euefy, fallet nid;t ! Denn bie

„gewaltige ftönigssfety tauge, weld;e it)n begleitet, er t)at fie angelegt auf fei*

„nem 9?offe. Sie fn'lft ifym. @in 3eber, welcher taljer fcfyreitet unc

„nieterftürjt, ba fommt geuer unc gtamme um ju tter$efyren feinen

„Seib.""

„Unc fie blieben gebannt ftef;en üou Weitem unb warfen fict) triebet

„jur Örce, um anzubeten bot bem föntge im s
2lngeficfyt

L
feine$ frriege=

„oolfeS, . Unc ber ftbnig t)atte Wladjt über fie unc töctete fie , olnte bafc

„fie entrinnen founten. s
2ll^ oerftümmelte Körper oor feinen hoffen , fo

„lagen fie ba, niecergeftreeft alle ^ufammeu in ifyrem iölute.

„Da entfenbete ber ftenig beo feinblicfyen 23olfe3 fcon (ifyita einen

„SÖoten, um fid; flefyentlid? $11 menben an ben großen Tanten bc£ Htfutgtf,

„alfo rebenb : „„Du bift 9?a §ormad;u, Du bift Sutecfy, ber rulnnreicfye,

„ber Solm ter sJhtt, 33aal ju feiner 3^it- Dein Scheden ift im £anbe

„t>on Gfyita, benn Du fyaft gebrochen ben Staden fcon (Sfnta auf immer

wuuciglicfy."

"

„Darauf liefe er eintreten feineu iÖoten. Der trug ein Schreiben in
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„fetner Jpanb mit ber Sfaff^rift : „„Dem großen Doppelnamen be«

„nigS" " (unb atfo abgefaßt)

:

,,„
sJQ?öge gereichen jur Söefrtebigung be« ^ei^en« ber £>eitig*

„feit bee fönigücfyen §aufe«, be« 8onnen=§oru«, be« mächtigen (Stieret,

„iuetd>er üebt bie ®ered?tigfeit , be« ®ro)$crrn, bc« 33efd;irmer« feinet

„SBelfeS, be« tapferen mit (einem 2lrme , ber Scfyutmwuer fetner £etb*

„toä'cfyter am £age ber ©djtacfyt, be« SonigS 9tamfe$ SDtiamun.

„($« rebet ber Diener, er giebt ju wiffen bem "»ßljarao, meinem gütt-

„gen Jperrn, bem frönen ©ofjne be« SRa §ormac^u, fotgenbe«:

„Dieweit Du ber <Sofm Simon« bift, au« beffen Veibe Du ent*

„fproffen, fo fyat er Dir atte 93i>tter alljumal übergeben.

„(§« foü ba« ^otf t>on Siegtypten unb baS SBofl bon (Sfn'ta uerbrübert

„fein at« Deine Diener, Sie feien p Deinen SüBen. Uebergeben fyat

„Dir ber (Sonnengott 9fta bie beften 23etootmer ber (srbe]. £fnte un«

„feine (Seroalt an, ruhmreicher (Seift, beffen 2Bu(fyt auf bem $olfe fcon

„(ilnta laftet.

„$Öürbe e« gut fein, roenn Du tobten rooßteft Deine Diener, roelcbe

„Du in Deine SDiadjt gebracht t)aft? Dein Slntüfc ift grimmig unb nid>t

„bift Du milbe geftimmt. iÖerubigc Dieb! (Heftern warft Du gefommen

„unb fyaft £mnberttaufenbe getöbtet, Du fommft Ijeute, unb — SRiemanb

„wirb übrig bleiben um Dir $u btenen]

.

„gü^re ntcr>t Deine 9lbfid;ten au«, Du mächtiger $önig. Keffer ift

„griebe benn ©treit. ©teb uns bie greiljeit."*

„Da M?vte ber ®önig jurüd in Weiterer Stimmung, roie fein SBater

„
sD?ontfnt in fetner $eit, unb ^fyarao lieft jufammeitfrolen alle güljrer be«

,,.Siricg«t)o(fe« unb ber äöagenfämpfer unb ber getbroäcfytev. Unb als fic

„alle jufammengefommen waren an eine (Stelle, ba warb tfmen vergönnt

„$u hören ben Sn^alt ber S3otfd)aft, roeld;e ju ilmt gefenbet hatte bei

„grofe ftöuig bon lifoita. Iftacfybem fte bernommen Ratten] biefe Sorte,
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„melcfye gefenbet fyatte a(S ißotfcfyaft ber tönig »on Sfyita an ^ßfyarao, ba

„antworteten fie, inbem fie a[fo jum Könige fpracfyen

:

„ „®an$ ausgezeichnet, gan^ ausgezeichnet tft baS ! Öaß fahren cen

„®rott, o ®roj$err, unfer tönig ! 2Ber ntc^t ben grieben annimmt, muß

„iljn fcorfcfylagen. 2öer tuürbe £>icfy aufrieben ftetten am Sage Deinem

„Bornes?""

,/£)a befaßt ber tönig auf bie Sorte jene« (beS tönigS fcon (Sljita)

„$u frören unb er £teß feine §änbe rufjen, um zurückgehen nad) bem ©ü*

„ben. Sllfo 50g ber tönig in grieben nad) bem £anbe Slegtypten mit feinen

„gürften, mit feinem triegSoolfe unb feinen Sagenfämpfern , in Weiterer

„(Stimmung, im Singefichte feinet [SBotfeS]. . Sitte 8anbe fürchteten beS

„tönigS SUtocht, als beS §errn ber beiben Selten, Sie hatte [befehlt]

„feine eigenen Krieger. Sitte 23clfer famen auf feinen tarnen gerbet, unb

„ihre Könige fielen nieber, um anzubeten oor feinem frönen Singefichte.

„(§S erreichte ber tönig bie (Statt $RamfeS=9ftiamun*S, beS großen 93ereh*

„rerS beS 9fa*§ormachu, unb ruhte aus in feinem ^alafte in fjeiterfter

„(Stimmung, gleichwie bie Sonne auf ihrem S^rone. Unb Simon fam um

„ihn zu begrüßen, inbem er alfo zu ihm fprach : „„Sei beglüctumnfd)t, £)u

„unfer Sohn, ben loir lieben, ^amfeS Sttiamun! Stögen fie (cie ©öfter)

„ihm gewähren unenblich oiele Dreißigjährige 3ube(fefte in (Stoigfeit auf bem

„Stufte feines Katers Zum, unb atte Sänber feien unter feinen güßen.""

Sllfo fang ber Dichter an ben Ufern beS ^eiligen Stromes oon ber

§e(tent^at Königs ^KamfeS oor tabefd). £)em äghptifchen §omer oer*

banfen toir genaue tunbe über ein gefd)icfytüd?eS (Sreigniß, beffen tennt*

niß nidt>t einmal bie Sage bem ©ebächtniß ber Sttenfchen überliefert hat.

£)ie Kriege beS tönigS in Serien unb Kanaan begannen feineStoegS

im fünften 3a^re feiner <perrfd)aft, in welchem bie große Schacht oon

tabefcb Statt fanb, fonbern bereits in ben oorangegaugenen Saferen hatte

SRamfeS feinen erften gelbzug nach ciefen ©egencen auSgecefnit.

93 tu g| d), ©efdjicfyte Wcgpptenä. 33
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£)ie brei berühmten ge(fenfte(en in ber 9?äfye oon ^Beirut, toekfye ben grie*

c^tfd^en Dfaifenben im fünften Oafyrfyunbert &or £f)riftus ebenfomofyt be*

fannt roaren (bie fyerobotifd)en Säulen be$ ©efoffttS] afe fie nod) gegen=

märtig ba3 Biel mißbegieriger ^ilger im Öanbe sßatäfttnä finb , bezeugen

bte Slnroefenljett be3 Königs OfamfeS an Ort unb Stelle im jtoeften

(I. gelbsug) nnb fünften II. gelb^ug
N

3afyre feiner §errfcfyaft.

9?acfybem ber griebe mit ben (Sfyita abgefcfyloffen mar, mürben fortan

ifyre ©renken üerfdjont, obmol)! einzelne Stätte es nicfyt über fi<ä> gemim

nen tonnten, cer ägtypttfcfyen Dber^o^eit Imlbigen. 3n einer berfelben,

„im öanbe 9?af)arain, Xün&p" mofelbft 9famfe8 feine 23ilbfäulen afä

ficfytbare (Srinnernng an feine gelbpge gegen (Sfyita fyatte aufftellen (äffen,

toat ber 21ufftanb ber 23eoölferung in f o ernfrer ©eftatt aufgetreten ,
ba§

9tamfe3 ficf) genötigt fafy, fein triegsoolf unb feine 3^ e^ efPanne m

eigener ^erfon nad? £unep ju führen. £)ie im SRameffeum Xl;eben

erhaltene ©etäd)tmj$tnfcfyrtft , (eiber an ifyrem oberen £fyeile &ernid)tet,

berührt biefen $ug in folgenber Scfyilcerung.

„[(£$ entsann fid^> ein neuer ?] Streit, ber mar gegen eine Stabt

„oon (Sfyita, in melcfyer bie beiben 33ilbfäulen ^fyarao'S aufgeteilt maren.

„Ü$ fyatte ber tönig fie getrau
L
in feine 9)kcfyt. £)a fammelte ber tö*

„mg] fein triegeoolf unb feine 3roeigefpanne unb gab Seifung feinem

„triegäoolf unb feinen S^eigefpannen anzugreifen] bie feinblicfyen dfyita,

„melcfye ftd) befanden in ber Umgegenb ber Stabt Xunep, im öanbe

,/Dtaf)arain. Unb e$ legte ber tönig feine Lüftung an [unb beftieg

„fein gweigefo^nn. G?r ftanb ba im Kampfe gegen bie ©tabt ber feinb*

„ticken (Sfyita an ber ©pt^e feines triegSoolfS unb feiner Sagen. (Seine

„Lüftung auf ifym. Unb cer tönig fam mieberum um feine Lüftung 31t

„ergreifen unb fie auf ftd; ju legen. [Unb er fd)lug oollenbS] bie feinbli*

„cfyen Sfn'ta, melcfye fid> befanben in ber Umgegenb ber Stabt Zxmtp im

„£anbe oon ittafyarain. £)anad) legte er nicfyt mel)r bie Lüftung an."
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3m Safjre 8 finben nur ben $önig oon Beuern auf tem Söoten ce$

ßanbee Kanaan, mofetöft auf bem ©ebiete bee (späteren ©alitäa, fomie tu

ber 9tad)barfd)aft tiefer »errufenen ®egenb , bie iöemolmer ber §ot)eit

^fjarao'S Rotteten unb feine £angmutfy fcfyfteßlid) ermübeten. 3fyre

geftungen mürben jur (Strafe erobert, unb iljre Könige unb 2letteften

fammt ben maffentragenben Männern nad? bem ßanbe temi geführt,

nad;bem bie ägtyptifcfyen £rieger fie rr>eib£tdt) oerfjöfynt, gefcfytagen unb jur

Bezeichnung ber ©cfyanbe an bem fanaanitifcfyen Öangbart gerupft fjatten.

£)ie £)arftetfung ber eroberten feften ^[ä^e befanb ftcfy auf Dem nörblicf>en

guigettfmrme (Seftfeite an ber (Scfe, be$ 9tamfe6*£empe($ auf ber Seft*

feite !Qeben3. 3eber geftimg mar eine 3nfdj>rift eingetrieben, meiere

mit ben ^Borten begann: „Das ift bie <&tatt, me(d)e ber tönig einnahm

„im 3afyre 8", moran fidt) bte betreffenbe DrtSbenennung anfdHog. 33on

bem, maS erhalten, (äffen fid) nacfymeifen bie tarnen: @d)atama (b. t.

griecenSftabt) , ber Ort ®a(em ober @a(eim fübltdt) oon @ct>tr)o^oüö

;

Sftaroma, b.i. Ofterom, '2ün*'2lnamim , b. i. 2üüm ober (Sngannim,

„Dapur im öanbe ber 2lmoriter", bie too^befannte 33efte auf bem Berge

£ljabor, „bie <Stabt tat opu auf bem ©ebirge oon Beitf) a* s2lntfya",

b. i. Betfyanatfy ber ©cfyrift, im öanbe tabul.

Daß 9?amfeS ber gebietenbe §err „ber fremben Golfer oon ©ingara

unb (Sfjita" mar unb einen großen Sfyeil ifjrer ©täbte erobert unb oieüeicfyt

auefy befe^t fyatte, ba3 bemeifen oor atten bte tarnen ber eroberten Drte,

melcfye bie SRamfe^Denfmäter oon tarnaf uns fyer$äf)ten unb bereu gär*

bung bitrcfjauS ben Benennungen ber (Efn'ta^tä^e in ber $blferüfte

SfjutmeS
1

III entfprid;t. 3d) füfyre ate Beifpiete auf : Qa*fa*na*Ii*

tfya, Qa*ü = pa, S^i^ri^a, s2lb*e(, Da = ro*ma*

na, Qa*fi*ri=ba*na, <Sd)a*ma*fd)asna, 9tt*fyu^a, ©a = a*

b t = t r) a , $a*ja*a, Qa*fa = ri*'a, Qau*$a$, $a*ri*fa, Qa*

m a f a >p u i , 21 *\ a r ober % *i a l.

33*
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Sie im Horben, fo nahmen aucfy im ©üben bie kämpfe gegen bie

Stäbte ®anaan'3 SRamfeS' ganje friegerifcfye £f)ätigfeit in Slnfprud;. §)ier

mar e3 oor alten ber Sturm auf 2l3*qa*ti = na, b. i. 2l3faton, melier

ben Slegtyptern ats eine ©rogt^at erfd;iett , toertfy ber 23eren)igung burd)

eine Darfteltung auf ben fteinevnen Säncen beS £ent£ets oon $arnaf.

Die geftung Sl^qafon, metcfye ju 3ofua'3 Reiten ju ben fünf gürften*

ftäbten ber ^itifter jäljfte
,

tag am Sttittehneere in einer fruchtbaren ®e=

genb. (Sie mar mofyt befeftigt, unb gehörte balb bem Styrer ba(b bem

2Iegt;pter au , je nacfybem ber (Sine ober ber Rubere bie Dberfyofyeit ber

oorberaftatifd;ett Öättber unb Golfer in §änben fyatte.
sJiacfy unferer

ägr/ptifcfyett Darfteltung mar fie auf einer SInfyöfye gelegen unb oott ächten

Äanaanitern bemotntt, bie fid; außerüd? in nicfytä oon ben übrigen 23e*

rootntern sJtutfyeu3 unterfdn'eben. Der Angriff ^ßfyarao^, meiner oon

feinem §of*3meigefpanu aus (Samens 9lmon*nefc*nac$tit b. i. „Simon ift

ber §err ber Siege") beut ®rieg3ootfe Seifung gab , gefd;afy im fcfyuetten

Sturm. Die Kämpfer ^arao'3 erftiegen bie Stabtmauern auf Seitern

unb fcfytugen ifyre oerrammetten £fyore mit Manfem Söeite ein. Männer

unb grauen fucfyen ben Steger burd; ifyre ^Bitten ju ermeicfyen. Der

nig ber „etenbett Stabt" fcefennt feine Sd)utt) mit ben Sorten : „(£$ freue

„fid; ber , metd;er fjanbeft nad) Deinem Sitten , aber Sefye bem
,
metd;er

„Deine ®renken überferrettet. Sir motten oerfünben Deinen 9tuljm atten

„93ötfertt, melcfye Siegtypten nid;t fennen!"

So mar auefy SlSqaton megen feinet SlbfattS oon Slegfypten beftraft

unb bem Seester ^fyarao'3 oon Beuern unterworfen. (§3 febeint bie$ in

ber öfteren ®efcfyid;te SlegtyptenS ber einzige gatt gemefen ju fein , in met*

cfyem 2l3qalon oem §aufe ^ßfyarao bie Brette gebrochen fyatte.

Die Kriege Königs SRamfeS in 33orberaften Ratten jur golge , baß

neben ber 23eute (öon toetcfyer htbeß bie 3nfd)riften int Sßefonberen fd;mei*

gen) eine große gafyi (befangener nad) bem ^ittfyate oerfet^t tourbe. 2Xuf
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ber 93orbermanb be« £emr<et« oon Suqfor, hinter ben Stü^fäuten unb ben

herrlichen Si^bilbern be« tönig«, befinbet fid) eine barauf bezügliche £)ar-

ftettung mit ber Ueberfc^rtft : „^erzeirtmig ber gürften be« 23olfe« oon

v(£$tta , meiere ber ^ßfyarao al« lebenbe (befangene zurüefgebracht hat , um

„camit anzufüllen ba« §au« feine« $ater« Simon , unb be« 23olfe« ber

,/Darbani, ber ^ßibafa u. f. n>." Sil« gür)rer ber gefangenen (Schaar er*

fc^einen be« $önig« Söt)ne, welche S^eil genommen an cem genüge

gegen d^ita unb fid) ausgezeichnet Ratten Bei ber (srftürmung be« Zfyahcx :

^mon^i^o^efc^^ef, (5l)a*m*u$, sJJ?i*amun unbSeti. £)iegremben wer*

ben perjönlich oom "Pharao bem (Sorte Simon zugeführt unb bie §anb*

lung , wie üblich , bezeichnet al« : „Da« $orfüt)ren ber (befangenen au«

„allen Säubern ,
ju welchen gefommen ift ber tönig , um fie zu binben,

„unb welche ber tönig überwunben t)at. ($r führt ihre Söewormer gerbet

„al« lebenbe (befangene , um bamit anzufüllen ba« §au« feine« 23ater«

„Simon.

"

3Benn 9?amfe« in ben Darftetlungen unb 3nfct)rifren , infoweit fie

cer z^rftörenten §anb be« sD?enfct)en unb bem alle« zerna9enten 3a^ne

ber geit glüeflich entronnen finb, al« ein fämpe erften Orange« zu 5anfce,

auf lern Streitwagen fect)renc, in feiner §elbengeftalt oor unferen 23licfen

erfct)etnt, fein triegeoolf an feiner Seite, in ^Begleitung erwachsener

Söhne*) , Slngeficht« eine« großen SBölferbunte« , beffen Vertreter ben

fernften unb unbefannteften Sänbern angehören : fo ift e« anbererfeit« un*

Zweifelhaft, baß feine £rieg«züge auch zu ^Baffer geführt wurten unb

feine Schiffe fiel) mit ben bamal« zur See mäct)tigfren 33ölfern um bie

£)errfcr)aft be« Speere« in Seefrachten maßen. Sine furze, aber wertt)'

oolle Slnfceutung auf ber taugen gelfentafel (ohne &\tan$abz) an ber

*) 3)te Wnroefenfjeit btefer enrad^enen ©öfyne rohb einem fuanjeftfehen ©elefyrten

ben SBetretö liefern, fcafc föatnfes II nicfyt als jefyn jährig er Änabe »or tfabefdj ge-

fönten fyaben fonnte.
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Slußenfeite be$ £emoel$ oon 2lbufimbel, ober oielmef)r Sbfambul, \t%i bie

£fyatfad)e , tote e$ fcfyeint , auger allen 3roetfeL Leiber Ijaben und bte er*

fyaltenen Denfmäler feine fonftige 2lnbeutung überliefert , »elcfye alö »ei*

tere ©tilgen einer gefdn'cfytlid) fo »icfytigen Gegebenheit bienen tonnten.

Die june&menben SBölferbemegungen unb »ad;fenben Unruhen in

Kanaan , bie Sßerfcfytebungen ganzer 33ötferftämme in 23orberaften burd;

(5tn»anberung friegerifcfyer £eute frentber §erhmft, flehten ebenfo »efyl

bem tönige oon (Sfyita als bem ägr/ptifcfyen ^fyarao eigene Gebenfen er*

regt ju fyaben. Der §err oon (Sfjita, bamals ©fjita*fir, toar ber (Srfte,

»elcfyer feinem ägtyptifcfyen greunbe
, auf einer (Silbertafel niebergefcfyrie*

ben , ben £$orfd;lag $u einem gegenteiligen ©cfyufc* nnb £ru^bünbniß un*

terbreitete. SRamfeS II toar flug genug, einen folgen Vertrag nid;t oon

ber §anb in reifen unb e3 fam ein S3ünbnt§ p ^tanbe, »eld)e$ bie

®runblage ber oon ben iörieffcfyreibern ber &it oft ermähnten innigen

greunbfcfyaft s»ifd)en ben betten großen 9tocfyett in Wjkn unb 2lfrifa bilbete.

Die gefdjicfytlicfye Darftellung be3 23üttbniffe3 ift und, toieiuofyl mit

einigen Öüden, f£ar unb oerftättblid) überliefert werben. Die betreffenbe

3nfd)rift, bereu Uebcrfet^ung toxi nad;ftefyenb folgen (äffen, toirb mefyr

als jebe »eitere Gsrflärung unfere i'efer mit bem 3nb)a(t ber merfioürbigen

Urfuube oertrattt machen.

<&üfW%* unb £ru£bünbnifj jtoifc^en (Sfyita unb $emi.

„3m 3afyre 21 , im üttonat ^bt, am 21 . Sage teffelben, unter ber

„Regierung beS Königs SKamefftt SDtfatnun, be$ Sebenfyenberä e»iglicfy

vunb immerbar, be$ SBeveljrerS ber ©ott^etten $mon*rä (oon Sieben),

„£ormacfyu (oon £>eltopoüs) , W wn ÜWem^t«, ber Wlxxi, ber §enin

„beS 2lfcfyer*@ee'8 (bei tarnaf) unb beS (Sfyonftt, be3 grietliebenbett, fanc

„(Statt eine öffentliche £fyronft^uttg auf bem ©tufyle be$ §oru« unter ben

„Vebenben, gleicfyeitb feinem S3atcr §ormadm in Gttmgfett, in @»tgfett,

„immerbar.
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„Un tiefem £age befanb ficfy ber Honig in ber $Ramfe3*(Stabt, feine

„Jputcigungen barbringenb feinem SBater 2lmon*ra, unb ben ©öttern

„§ormacfyu*;Xum , bem §errn oon §>e(iopoftg , bem 2(mon be$ üfameffu

„
sMamun, fcem Sßta^ be3 SRameffu $?iamun unb bem ©utecfy, bem ©tar*

„fen, bem @ofme ber §immel$*®öttm 9?ut, bamit fie Ujm gewähren

„möchten oie(e breißtgjäfyrige 3ube(fefte unb lmjäljfbare gtücfücfye 3afyre

„unb bie Unterwerfung aller $ötfer unter feine güße ewigticfy.

„Da trat oor ber ©efanfcte beö HönigS unb 2lbon feinet §aufe$,

„Samens unb führte gerbet bie ©efanbten] beS großen Honigs

„oon (Sljita, (Sfyitafir, bie entfenbet waren jum ^arao um greunb*

„fcfyaft p beantragen beim tönige Dfameffu 9ttiamun , bem Sebenfpenber

„ewig unb immerbar, gleichwie fein Sßatcr ber Sonnengott (e$ fpenbeti

„{eben Xag.

„Dies ift ber abfcfyriftticfye 3nfja(t ber fitbewen £afet , welche ber

„große Honig oon £fnta, GEIjttaftr, Ijatte machen (äffen unb welche über*

„reicht warb bem $^arao oon ber §anc feines ©efanbten £ar*tfyt*febu

„unb feines ©efanbten 3?a*meS, um $u beantragen greunbfcfyaft beim

„Hönig SRameffu äftiamun , bem ©ttere unter bengürften, welcher fefct

„feine ©ren^marfen wo es ifym beliebt in aüen Säubern.

„Der Vertrag, wetzen oorgefcfylagen fyatte ter große Äöötg oon

„(SIn'ta, (ifyta)ix, ber sD?äd)tige, ber ©ofm 9ttaro*fir'S, beS großen Königs

„oon (Sljita, beS Oftäcfytigen, beS Holmes beS SofmeS ©a*J>a*It4f$ , beS

„großen Königs oon (Sfytta , beS Sttäcfytigen , auf ber fitbernen STafei bem

„^Hameffu 9ftiamun, bem großen gürften 2legt;ptenS, bem 9)£äcfytigen,

„bem ©ofme Sttineptafy Seti'S , beS großen gürften oon 2legt/oten , beS

„SDMcfytigen , beS SofmeS beS SoIjneS 9fameffu'S I , beS großen Königs

„oon &egr/Oten, beS DJMcfytigen, — baS war ein guter Vertrag fürgreunb*

„fcfyaft unb (Sintracfyt, welker ben grieben fieberte [unb bie (Sintracfyt tyer*

„ftettte] auf längere $eit als es oor^er ber gaü war
, feit langer 3?it.
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„Denn es mar ber (Sntfcfyluß be$ großen gürften 2Iegr/pten« gemeinfam

„mit bem großen fööntg bon (Sfn'ta, baß fcer @ott nicr)t fofte befreien (äffen

„geinbfcr)aft ^ttnfcfyen ir)nen auf ©runb eine« Vertrages.

„Damtier) in cen Seiten 9)2au*tf;an<er'S , be« großen fönig« oon

„QHjita, meinet ©ruber«, ba tag er im trieg mit [9ftineptat) @ett,] bem

„großen gürften 2(egr/pten«.

„^un aber, oon biefem heutigen £age an, fori flauen G>tjita*fir, bet

„große $önig oon (Sfyita , auf biefen Vertrag , barmt befielen bleibe ber

„23efcr)tuß , meinen gefaßt fyat ®ott $a ,
tr>e£ct)en gefaßt r)at ©ort (gutecr)

„für ba« 23o£f ber 2(egr/t>ter unb für ba« 35otf oon S^tta , bamit feine

„geinbfcr)aft beftefye smifcr)en tränen, nimmermehr.

„Unb bteö jum 3nfyatt:

„CS^tta^fir, ber große $önig oon £r)ita, ift im Vertrag mit ^ameffu

„$?iamun, bem großen gürften s2tegr/t)ten«, oon tiefem heutigen £age an,

„auf baß. befte^e eine gute greunbfcfwft unb eine gute (Eintracht $roifct)en

„ifnren immerbar.

„@r fei mein 23unte«genoffe, er fei mein greunb,

,,3cr) fei fein ©unbe«genoffe, tcf> fei fein greunb, immerbar.

„Damtier) in ber £eit sJfta*tr)an*er'« , be« großen Königs oon (Er)ita,

„feines ©ruber«, nacr) beffen (ärmorbung (£ljita*fir ficr) at« großer König

„oon (Sr)ita auf ben ©tm)( feine« ^ater« fetzte, tract)te icr) nacr) ber greunb*

„fcr)aft mit 9?ameffu SDftamun, bem großen gürften oon Stegt^ten, unb e«

„ift [mein Sunfcr)] baß bie greunbfcr)aft unb bie @intracr)t beffer feien al«

„bie greunbfcr)aft unb bie (Sintracr)t, roe(cr)e oorr)er beftanben unb aufgetöft

„rourben.

„3cr) erftäte : icr), ber große Äöntg oon ©(jita loiÜ sufammenr)atten

„mit ^ameffu ätftaimm], bem großen gürften oon Siegtypten in guter

„greuncfcr)aft unb in guter (§inrracr)t.

„Die <5ör)ne ber <Sör)ne be« großen $önig« ton Q>r)ita roercen ju?
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„fammenfyatten unc befreuncet fein mit Den Schien cer Sonne Dfameffu

„Üfttamun s, cee großen gürften ton 2legt)pten.

„®emäß unferee 33ertragee für cie Grintracfyt unc gemäß unferee 23e*

„fcfytuffee jür greunbfcfwft fei oerbüncet unc befreundet cae 3$otf oon

„2(egüpten mit rem 33otfe ocn Qfyita. ($Heid)e greuncfd?aft unc gleite

„£intracf>t befiele fotcfjermaaßen für immer.

„Otiemale entftet)e geincfcfyaft unter ifmen. 9(iema(e überfcfyreite cer

„große &önig oon Sfyita cae £anc 2Xegt>^ten , menn ettoae aue berufenen

„(cem £ance Gfyita geraubt morCen ift. üiiemate überschreite 9?ameffu

sUtiamun, cer große gftrft 2legtyptene, cae Vanc [oon (Efjita, menn etmae

„geraubt Forcen ift
1 aue bemfetben cem Sanbe 2(egfypten)

.

„Den regten Vertrag, metcber beftancen t)at in cen Reiten Sa^a-

„Ü4i'e, bee großen Wenige oon Gfyita, ceeg(eicf)en bei reebte Vertrag,

„melcfyer beftancen fyat in ben £nttn SDcau^amere , cee großen Könige

„oon ßbita, meinee ißrubere, ten merbe icf) Ratten.

„@e erftärt ifm $u fyatten ^ameffu 9D?iamun, cer große gürft 2(e*

„gtiptene. Jlöir f)aben une oerftäncigt carübev mit einancer $u gteicfyer

„3eit oon ciefem heutigen £age an, unc mir mercen ifyn erfüllen unc mer=

„ben fyancetn in einer geregten QBeife.

„&ommt ein ancerer ate geint jU cen Cancern &\imeffu*2ftiamun e,

„cee großen gürften 2tegr)Ptene\ bann feilte er eine 33otfcfyaft an cen

„großen &ömg oon @b,ita bee 3nf)atte : &omme ! unc macbe mid; ftärfer

„ate er. Dann ttme Cer große ftönig oon C£f>ita [fein ^riegeootf ^ufam*

„men unc ee foll fommen cer Sönig oon (2t)ita unc fcfytage feine geince.

„Senn ee aber ntcf>t cer Sunfcf) cee großen Könige oon (Efyita ift , fetber

„aue^urüefen, fo fente er fein ftriegeootf unc feine 3^eigefpanne, auf caß

„fie fcfytagen feine geinte. Sonft mürbe er oerfatfeif cem gerne Wa*

„meffu -Dfiamun'e cee großen gürften 2tegm;tene. Unc menn ftameffu

„9ftiamun, cer große gürft 2tegfyotene , oerbanuen foüte, ob einee $er*
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„brecfyenS Untertanen nad) äugen unb fie begingen ein anbereS 23er*

„brechen gegen tljn, bann fotl er ;ber Honig »on (Sfytra) fyerptreten um fie

„$u testen. (53 fyanbele ber große Honig oon CE^ita in ®emeinfcfyaft mit

„ rem großen gürften ^egtyptenS].

[„Hommt ein anbever atö geinb ju ben Sänbern beg großen Hb'nigS

„oon £fyita, bann fenbe er eine 33otfd)aft an ben großen gürften Stedtens

„mit ber 23itte baßj er fomme in großer Sttacfyt um ju tobten feine geinbe,

„unb tft e3 bie 2lbftcfyt SRameffu 9)tfamim'$, be« großen gürften Slegtyptenä

„ifetber) $u fommen, fo lutrb er ifcfytagen bie geinbe be3 großen Honigs

„fcon (§$4ta. Senn e3 aber nicfyt oie 2lbficfyt bes großen gürften oon

„^legr/pten tft , fetber au3$urüden, fo frf>icfe er fein HriegSootf unb feine

„3tt>eige*]ft)anne , inbem er jurücffenbet bie 2lntmort an baS 33oIf &on

„Senn irgenb meld;e Untertanen beg großen ®önig3 oon tyita ficf>

„oergangen fyaben gegen ifyn, bann foü ^ameffu=9}?iamun , [ber große

„gürft 2Iegr/pten3 fie ntcf)t aufnehmen in feinem Sanbe, fonbern er foü

„fyer$utreten um fie ju tobten. ben <Sdmmr, mit

„bem ^Bnnfdje $u fagen: icfy merbe gefyen .... bis SRameffu

„TOanutn, ber große gürft oon s
#egr/pten, (ebenb immerbar

„ ¥ , m
bamit er gegeben roerbe für fie jum Jperrn unb bamit rebe

„Wameffu SDftaimm, ber große gürft oon ^egt^ten, nad; feinem 2üiSfprud}e

„immerbar

„ Senn Diener flüchten fottten] aus ben Räubern 9?ameffu sJD?ia*

„mun'S , ceS großen dürften oon 2(egt^ten , atfo baß fie ftcf> begeben $um

„großen Honig oon (S^ita , fo roirb ber große Honig oon (S^tta fie ntcfyt

„aufnehmen , fontern ber große Honig ton (Sfyita mirb fie ausliefern an

,;)tameffu 9)cmmun, ben großen gürften oon 2(egt^ten bamit fie empfan*

„gen ifyre ©träfe.



523

„Senn Diener teS 9?ameffu äfttatmm, teS großen gürften ton Sie*

„gtypten , fein Sant oerlaffen , alfo taß ftc fiel) begeben nacty bem Sanbe

joon ßtyita, um fid) 51t Dienern eines Sinteren §u machen, fo werben fie

„nicbt bleiben in bem Sanbe oon (Efyita, fie werben ausgeliefert werben

„an 9?ameffu iD?iamun, ben großen gürften oon Siegtypten.

„Senn ragegeu fliegen follten [©teuer teS großen Königs oon Qfjita,

„alfo baß fie ficty begeben $um SKameffu Üftiamun , ben großen gürften

„oon Siegtypten L
um p bleiben in Slegtypter fo werben bie, welctye ge*

„forum en finb oon bem Sanbe ßljtta. um fia) ju begeben jum SRameffu

„SDItamun , bem großen gürften oon Siegtypten, nicfyt "aufgenommen wer*

„ben 00 9?ameffu üDftamun, bem großen gürften oon Siegtypten, jontern

„es wirb fie aueliefern tem großen lönig oon (Sljtta" Dfameffu Sfliamuu,

„ber große gürft SlegtyptenS.

„ Unt wenn oerlaffen werben taS 8anb (Styita
s2eute funtigen «Sin*

„nee, alfo baß fie fommen ^um öonfce Siegtypten, um ficf> ju Dienern eines

„Slnberen $u machen , fo mirt 9tameffu Barnim nicht klaffen ihre Sin*

„fietelung, er wirb fie ausliefern cem großen fönige oon (Styita.

„Senn gefannt Wirt? tiefer Vertrag oon ben Bewohnern beS Nantes

„Siegtypten unb bee Nantes (Styita, fo werben fie nicht cagegen fehlen, benn

„alles was geschrieben ftetyt auf~ ter filbernen Xafel, caS finb Sorte, welche

„erlaffen Worten fint oon ter ©ottesfa)aar unter ten männlichen ©öttern

„unb unter ten weiblichen ©Ottern, unter tiefen nämlich teS Nantes Güjtta,

„unc oon ter ®otteefa)aar unter ben männlichen (Söttern unb unter ten

„weiblichen (Söttern, unter tiefen nämlich teS Nantes Siegtypten, eie fint

„für mict) Beugen Jut ^e ©ültigfeit] tiefer Sorte , welcbe fie erlaffen

„haben.

„Dies ift baS 23er$eicfmiß ter (Sötter 00m Vante £tyita:

„(Sutea) oon ter ©tabf £unep Daptync ,

„^utecty oon bem £anbe ^tyita,
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,,©utecf) t>on ber ©tabt Omenta,

,,©uted) oon ber ©tabt $aranba,

„©uted) oon ber ©tabt ^tlqa,

„©utecfy fcon ber ©tabt (Sfyiffap,

„©uted) »on ber ©tabt ©arfu,

,,©uted) fcon ber ©tabt (5 ^ i t b u (§aleb),

„©uted) fcon ber ©tabt

„©uted) ton ber ©tabt ©arpjna,

„5Xftart^a üom Öanbe üfyita,

„ber ©ott be3 SanbeS gaiatfy* d)irri,

„ber ®ott be$ ÖanbeS ®a

„ber ©ott be3 ütonbe« S^cr

„bie ©öttin ber ©tabt 21 $

„[bie ©ottin ber ©tabt] unb beS tfanbe« 31. . ua,

„bte ©öttin bes £anbe$ ßaina,

„Der ©ott be$ Öanbes . . natty er.

„ 3cfy habe ju3eugen angerufen biefe männlichen unb biefej weiblichen

©ötter be$ £anbe$ S^tta , e$ finb bte« bte ©ötter] beS (SrbbobenS , mit

„meinem ©cfm)ur. [3hnen finb jugefeflt morben bie männlichen unb bie

„tüeibürfjen ©ötter ber SÖerge unb ber glüffe oe$ $anbe£ (Sfn'ta, bie ©ötter

„be$ £anbe3 Oa^auabana (©aujcmitis) , Simon, ^ra, ©utech unb bie

männlichen unb weiblichen ©ötter be$ Raubes 2legr#ten, beä (Srbbotenä,

„be$ sJfteere3, ber Sinbe unb ber ©türme.

„3n betreff ber ©ebote
, welche enthält bie filberne £afel für baS

„SBolf fcon (Efyita unb für ba3 SBolf ^egtyptenS, fo foll ber, welcher fie nidt>t

„beobachten wirb , anljeim gegeben werben (ber Sftache) ber ©ötterfcfyaar

„Don &fyta unb antyeim gegeben werben (ber SRache) ber ©ötterfcfyaar t>on

„Siegtypten, [er] unb fein §au$ unb feine Diener.
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„Derjenige aber, loelcher beobachten totrb tiefe ©ebote, fretche ent*

„hätt bie fttberne £afet, fei er oem 33o£fe ber (tyita, fei [er oom $o(fe ber

„2leghpter, barum toeit er fie nicht oemach (äffigt fjat, bem fett bie (Götter*

„fcfjaar beS £anbeS GEljtta nnb bie ©ötterfchaar beS ÖanbeS Sleg^ten ben

„$ohn getoähren unb caS £eben erhalten [ihm] nnb feinen Dienern unb

„benen , me(d)e mit ihm finb , unb toetcfje mit feinen Dienern finb.

„Senn entfliegt oon ben 23en)ofmern aus bem ßanbe Siegtypten Gmter]

„ober jroei ober brei unb fie begeben fid) ju bem großen fönig oon S^ita,

„fo toirb ihnen [ber große fönig oon (Sfn'ta nicht] geftatten bleiben,

„fonbern er wirb] fie ausliefern unb jurücffenben an SRameffu üftiamun,

„ben großen gürften oon Siegtypten.

„Wun in 53ejug auf ben [23emofmer oom £anbe Siegtypten]
,

toetcfyer

„ausgeliefert loirb an 9?ameffu Sttiamun, ben großen gürften oon Slegtyp*

„ten , fo fett gegen ihn fein gelter nicht gerochen toerben , ntc^t toerbe ge=

„ptünbert fein [§auS], noch fein [Seife], noch feine [finber[. @S toerbe

„nicht [getöbtet feine Butter, noch toeroe er gefcfylagen in feine klugen,

„noc^ auf feinen 9ftunb, nod) auf feine gußfoh(en], fo baß a(fo eine ©djmlb

„nicht erhoben roerbe gegen ihn.

„Desgleichen »erbe oerfahren, loenn bie gluckt ergreifen fottten 23e*

„toohner oom £anbe (Styita, fei es (Siner allein, fei er ju Bioeit ober $u

„Dritt, fo baß fie ftd) begeben ju Stfameffu 9ftiamun, bem großen

„Surften oon Siegtypten. (§S (äffe fie ergreifen ^ameffu 9ftiamun, ber

„große gürft oon Siegtypten unb fie feien ausgeliefert bem großen fönig

„oon (Sfyita.

„|[3n 23e$ug auf] ben, toelcfyer ausgeliefert loirb, fo werbe eine

„@rf)u(t) gegen tt)n nict)t ergeben] . (SS toerbe nicht geptünbert fein [§auS

„noch feine Seiber
, noch f

e *ne Äinber , nicht merbe getöbtet feine üDJutter,

„nicht toerbe er gefchlagen in feine Slugen , noch au
f feinen 9J2unb , noch

„auf feine gußfohlen, nicht loerbe erhoben irgenb toelche Slnflage gegen ihn.
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„£)a$ roaS ficf> befinbet in ber SDfitte tiefer fitbernen £afe( unb auf

„feiner t>orberen (Seite ift ein bem ®otte Suted? ätmücfyes 23itbniß

^eingefaßt bon einer 3nfd;rift biefeS SnljalteS : te ö ift ba3 [23Ub]

„be3 ®otteS ©utecfy, beS tönig$ beS §imme(3 unb ber

,,[(§rbe]." 3ur 3euM-) beS Vertrages , teeren gemacht fyat @fyita=fir,

„ber große Honig be3 £anbe$ (Sfyita *)

@otd;er ©eftalt mürben §u 9?amfe3 , ber ©tabt im Unterlanbe , ber

griebe unb bie greunbfcfyaft befiegelt jit>ifc^en ben beiben mäcfytigften $}qU

fern ber bamaligen S33e£t , £r/ita im Dften, ®emi im SBeften. @3 ftaub

ju fyoffen ,
baß ba3 neue ©cfyufc* unb £ru£bünbniß

,
ft>e(d;e3 in ber be*

fcfyviebenen Seife bie gürften unb Sänber einigte, feinen 3^ed erreichen

bürfte, um jene gäfyrenbe unruhige 2Belt in ber ÜHitte, ba3 $otf ber ®a*

naaniter , im 3aume ju galten unb jebe Sdn'tberfyebung unb 23ett>egung

ber feinblicfy gefinnten Semiten ju unterbrüden unb in ifyre einmal ge*

ftedten ©renken jit oermeifen. £)enn baß e$ gäfyrte, bis in ba3 innerfte

Jperj be3 ägtyptifcfyen ÖanbeS hinein, ba$ jeigt jur (Genüge ber §inmei$ in

bem Vertrage auf bie^luSmanberung übet gefinuter Untertanen. 3tt>ifd>en

ben fyikn gtaubt man ba$ SBoff ber Suben fyerauS §u lefen , caS ftd) feit

feiner (Simoanberung in ba$ Slegt^tertanb über bie SDIaaßen oermefyrt t;atte

unb ofyne Steifet bereits Slnftalten traf, fiefy ber 9ttad)t feiner 3^ing^errn

an ben Ufern beS ))l\k$ ju entjie^en. 2öie unb mann? ba£ mar im $fatfye

be3 Grmigen befcfyloffen.

£)ie <Sd)retber am §ofe "ißfyarao'S ju 9?amfe3--£ani$ , — oergeffen

mir nicfyt, bafe bafetbft ^ameffu^SOäamuu feine §ofr)a(tung aufgefd;tageu

fyatte ,
— maren softer greube über baS große (Sreigniß be3 griebeuS*

abfct/tuffeS. 3f)re Briefe, infotoett fie ein gütiges Scr/idfal ermatten fyat,

*) 2)ie Beiben folgenben <Sd;lußjeUen ftub ttwtfäcpd? jerftört, um irgenb einen

3ui"ammenl)ang aus ben erhaltenen Steilen fyeraugfinben ju rönnen.
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fchmellen über oor tauterem iöehagen, baß ter Urieg §u Qrnbe unb ftemt

unb (Sjtta nunmehr ein iöruterootf feien. 3hre Ueberfc^tt)engüd;fett

berfteigt fid? tu ägtypttföem §ccf>mutfy bis bev Behauptung, ba§ tönig

Ofameffu für (Ehita unb ben treie ber Reiben, b. i. für $ati, gerabe^u

Die Steüe eines (^otteö eingenommen habe.

3nbem mir uns oorbehatien im fpäteren Verlaufe ber ®e(rf)ic^ten

ocm OtamfeS unferen Sefeni einige groben ber äghptifchen ütuhmrebigfett

nach tiefer Seite fyin in einer getreuen Uebertragung oor^utegen
, befräf-

tigen mir junäcbft tie ermiefene Xfyatfacfye, tag OfamfeS mit tem Wenige

ton ßtytta feiner 3eit in einer fo freunbüd>en Begehung tebte, baj$ felbft

gamilienbante $roifchen beicen angefnüpft murren. 9lacf> einer ®ebächtniß=

tafet , metche im Xempel oon 3bfambut feierüchft aufgefteüt murte unb

teren lange 3nfchrift mit ber 3 e^an3alDe toom 3al)re 34 ter Regierung

^Rameffus beginnt, heiratete ter aguptifche Äcnig tte Xo^ter tes Königs

ton CE^tta. Der (£§ita*gürft , in £anbestracr;t geleitet, führte fie bem

Scfymiegerfofme fetber $u. Sachtem tte 23ermähtung Statt gefüllten,

empfing bic junge grau ats Königin tie tarnen Ur=maa ^ofiru=ra.

Serfen mir unfern iöücf nad) Seften unb nach Süten , fo haben

mir auch bort bie friegerifcf)e X^ätigfeit bes Königs $u betätigen , teren

Erfolgen bie nubifcfyen Denfmäler, ma^re Ziegelbauten beS ruhmreichen

SefoftriS, in gewohnter güüe unb breite baS ^cc^fte £ob fingen.

3m Xempet oon Der oter Dirr, fo hörte ich regetmägig ben tarnen

oon ten nubifchen ^nmofmern ausfprechen ift ein 9taub$ug tes Könige

gegen armes Diegerootf targefteüt, teren Seiber unt hinter bem UeberfaÜ

tes äghptijcben Königs mit erfchreeftem %ntity }ufcf)auen. 3n ähnlicher

Seife führen uns tie SchlachtenbUter ter getfengrotte oon iöett^e^Satti

^h^ao's Siege über taS l'ant tufch, tie Z^n^n^laxmaxiuxi unb bie

ftirifchen (ifyain ober ^h^nijier oor &ugen. Die $eit ber kämpfe ift ntr*

gentS angegeben , nur tie Umgebung ter §anbtung , bie gerichtlichen
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Verfetten jener £age , oon ben $önig3fitibern an, geftatten ein n>enn auch

nur allgemeines Urtheil über bie gämpfe in ben jüngeren ober fpäteren

3afjren be$ Lebensalters Dfameffu'S.

Sir müffen uns, nach ben fd;riftlichen unb bilblichen geugniffen auf

ben gelfenroänben jener Sempelgrotte , oorftellen , als fei ber tönig eben

fyeimgefefyrt oon feinen gebogen gegen bie ©üboötfer unb ^atte eine

£>i£uug inmitten beS £empels. bereits roar er mit 9tu^m belaben, benn :

„bte Zfyaten beS Sieges ftnb eingeschrieben hunberttaufenbfad; auf ber

„herrlichen ^erfea. 2tCö Süchtiger ber gremben, roeld;er bie ©renjmarfen

„nac^ feinem Belieben im £anbe 9?utfyennu feftgefe^t ^at , tft er in Sahr*

„heit ber ©ofm beS 9fa unb fein @benbilc."

Bor bem Könige , auf feinem ©tuhle thronenb , erfcfyeint ber „Qhb*

„prinj 2lmen*hi ;unamtf", welcher ihm eine Stfeihe gefangener 92eger unb

bie Beute ober Abgabe an ^arbetfeüen, Ööroen, ©iraffen, Antilopen, ®a*

fetten , an (Böhringen , (Elfenbein , grüßten unb begleichen (Sr^eugniffen

beS Dübens überbringt.

2utdj> ber beseitige £anbpfleger beS (SübenS „ber ®ÖnigSfohn oon

„tujcfy
s2unen*em=ape, ein @olm beS *ßa*uer", ftellt ftd) bem £erw unb

(Mneter oor, um für feine reblid)en unb erfolgreichen £)ienfte mit ber gol*

cenen (S^renfette behängt ju »erben. £)enn fo eben trat ein ge(b$ug ju (£nbe

geführt roorben , toeld;er bie aufftänbifchen 92egeroölfer bem (Seester 2le=

gr/ptenS oon Beuern unterroarf. 3u ber §auptfcMad)t, roährenb beffelben,

evfchien ^amfeS hod? 5
U Sagen. 3hu begleitete fein oorher genannter

(Sohn unb beffen frommer trüber (ShamuS.

üteue (Sitzung beS Königs im <Süben. 3hm ^u gügen ruht fein

treuer Begleiter, ber Öö'roe ©mam*cfyeftu*f „ber 3erreißer feiner geinbe.
*

Sieberum tft es fein @ohn, ber tapfere 2lmen*hi*unamtf , (b. h- Simon

tft jii feiner fechten), roelcher in Begleitung ägt;ptifd;er Krieger bem^harao

gefangene ^a^^öntjter nad) ütobten zuführt, ohne Btoeifel um an ben
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9?amfe3* Stauten bafctbft ate fyütfeteiftente Arbeiter oertoenbet $u roerben.

3lud; bie übtyfcfye (Srbe mußte ifyre gefangenen hinter ju benfetben Stauten

geliefert fyaben, benn tott bemunbern be3 9ftefenfönig3 ©tärfe, ber eben

einem £bufyen mit feinem Sicfyetfcbmerte 2lntt)a*em*necr; „9lnaiti6 ift

Scfmk" ben Xobeeftreiä; giebt. 9?id)t weniger finb (befangene Dorn s£o(fe

ber $anaaniter an bemfetben SBerfe betfyeiügt geroefen , benn ber $önig

fyatte gegen baffetbe gefämpft. (Seine Stege bezeugen feine eigenen

Sorte, „baß nunmehr Sanb auf ifyren 3Bor/nftätten fei an SteÜe ber

„(Srbfrucfyt. " (£r eroberte, in ^Begleitung eines feiner Sölme, ifyre^aupt*

ftabt, bereu „etenber $önig" an ben SefoftriS bie 93erficfyerung rietet

:

„fein anberer ift roie Du bem Staat vergleichbar. Du, o £önig, liß fein

„äcfyter ©oljn in (Stoigfeit !

•

D?ur Reifte 33ötferftämme 2(etljiopien3 unb SibfyenS fcfjeint ^arnfee

auf feinen 3u9en xm inneren beS afrifanijcr/en 2Öetttfyeite£ ber ägtyotifcfyen

932arf)t unterworfen p fyaben. (Megentüd) erfahren mir auf oerein$e(=

ten Denfmätern bie tarnen berfetben, roie benn, be3 53eifoie(3 fyatber, ber

oben ermähnte Denfftein oon 3bfambu( ate übermunbene Sßcihx UfrifaS

bie 5(ini tom, §ebuu, £enfu, Xemuu unb §etau ein feefifter

9tame ift jerftört) aufführt, roetetye ber memtfiittfer/e ®ott ^ta^Xotunen

feinem ©oljne 9?amfeS alz Unterbauen in bie §änbe liefert*).

Das 2Imt ber Öanbpfteger be3 Dübens mar unter ber fangen $egie*

rung beS Königs in oofter stürbe. Die Denfmäter nennen uns atö fo(cf>e,

mit ber geroofynten (Sfyrenbe^eicfmung ber „^önigSfötme oon Shifcb" bie

äg^ptifeben §erren ^a*uer, Stmenemati, @ot)n ^(ta^uefs, Setau^an

*) SBcrgt. oben @. 34G bic 929?. 25, 28, 77. <S§ ift überbauet febr ioafft-

jd;etnlicf>, bafs bie bai'elbft aufeefübvten gänber unb 93öüev fidj faum über iRapata Mn^

au§ erftreeft fyabett. SWaiu So. 4j fiubet j. 93. in 8taibe in ber 92ät>e von 3brim

ertoäbnt.

iBrugi'dj, @ffd}id)tc 9lc$t)ptcn*. 34



530

(ber neBenBei mit ber Verwaltung ber ©otbBergwerfe beauftragt war),

2tmenentJ)tB, 9?ad)tit unb äftaffut.

3ur Vermehrung beS (SinfommenS unb jur Vergrößerung beS ©taatS--

fedets hatte 9?amfc8 , bem Söeifpiete fetneö Vaters ©eti fotgenb , feine Bc*

fonbere SCufmcrffamfett ben entbedten ®otütänbern gemibmet unb fcor aßen

fein 2Utge auf bie reiben nuBifcfyen ®otbBerge beS heutigen Sabi $l(aft

P*öft), im TOertfmme 2lfi*ta, geworfen. SIBer baS ©offer fehlte in

ben traurtg*öben Jätern biefeS ©eBirgStanbeS , unb 9J2enfd) unb £fyier

ftarBen auf ben Segen ju ben ©oft tagew. £mrd; einen merfwürbigeu

3ufaü ift bie 2öiffenfd)aft in ben Söeft£ beS altägtypttfcfyen planes gefom*

men (ju Surin) , ber uns bie Sage ber ©ergjüge, bie ©tragen, bie ©oft*

plätte , bie 33runnen unb was fonft an Anlagen unb bauten fcortjanbeu

war, erfennen läßt. §)ier ftnb, nad) ben 33eifd)riften : „bie 23erge, aus

„welchen baS ©olb herausgezogen wirb. ©ie ftnb mit rotier garBe an*

„gemerft," bort „bie ©trage, wetcfye mlaffen ift, nad) bem 9fteere ju/

„^ier „bie Späufer &on .... ber (Mbwäfcfye," ber „Brunnen" unb ber

„Denfftem beS Königs Ottmeptalj I ©etil," bort „baS §etügtl;um beS

„2(mon in bem Zeitigen 23erge. " 9iid)tS ift oergeffen , was geeignet er*

flehten fonnte bem 33efd)auer eine Vorfteflung bon bem ßuftanbe ber ®e*

genb ju gewähren , Bis ju ben (Steinen unb öeretnjeft fteljencen iöäumeu

auf ben ©tragen hin. ©eti I, ber ©o(bfud;er, f;atte juerft baS ®o(b-

Bergwerf BearBeiten (äffen, aBer ohne Befonberen Erfolg, wie metter unten

gezeigt werben wirb. @r hatte ben in ben 3nfd)riften genannten S3run=

nen angelegt unb batteBen ben £)enfftein errietet , t>on wettern bie 23ei*

fetyrift auf bem ^(ane tyricht. £)aS 33rumtentod; hatte eine £iefe fcon

mehr als 63 ©täBen (1 20 a(tägt^ttfd;en (Stten) aBer baS ^Baffer fcerfiegte

fehr Batb unb ber 23ergBau würbe oertaffett. @rft im britten 3ahre ber

Regierung beS $önigS SRamfeS gefctyah, was bie unten oorgetegte Snfctyrtft

mit alter SBettCSufigfett metbet. ©ie Bebedt einen ©tein, weiter an beut
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Orte Kuban gefunben toorben ift, gegenüber oon T)affer), auf bem öftüdien

Ufer ber nubifcfyen Sanbfcfjaft. §ier tag in alten £äten ein ftofjtbefeftig*

ter tyiafy, mit dauern, ©räbcn unb Stürmen oerfefyeu, ein SSotfrcerf junt

Sc^u^e gegen bie Ueberfäfte nubiftf;cr «Stämme Don ben ^avaonen er-

rietet. SÖefcbriebene Steinbtccfe in ber 9?ät)e reifen auf bie Könige

£fmtme3 III, §)oremfyib unb ^Ramfe« II tytn. £)iefer *ß(afc fcfyetnt ju*

gtetd^ ber 5lu3gang$fcunft für bie SBcrbinbung mit ben (Mcbergiuerfen ge^

tiefen ju fein, in benen Kriegsgefangene unb $erbred)er if)re befcfymerücfyen

Arbeiten unter bem gtüfyenben Sonnenftral)( be« 5Benbefreife$ oerritf)ten

mußten. 53t« ju ben ©riecben fn'n f)atte fid; bie Erinnerung an bie grau*

fame 93elj>anb(ung unb bie fcf/recfücfye £age ber $ur ©oibioäfcfye oerbammten

Arbeiter ermatten.

£)od) oernefjmentmr nunmehr bie Sorte ber fteinernen 3nfd)rift feiber

:

1. „3m 3afyre 3, im Sftonat Sty&i, am 4. £age, unter ber Regierung

„be3 Königs SRameffu SDttamun, be« ÖebenfpenberS etoigtid) unb

„immerbar, be« greunbeS be3 tfjebanifdjen 5lmon*ra ton 2lpi.

2. „Da fanb Statt eine £f)ronfi£ung auf bem Stulpe be$ §or (b. Ij. be«

„König«) unter ben £ebenben. ©teicfynne fein SSater , ber aütägftcfye

„Sonnengott, ber göttliche SoJjttljäter , ein $err be$ SübianbeS,

„ein ftrat)(enber §ub'§or, ein fcfyöner gütbener Sperber, fyat er au$=

„gebrettet über 2legtypten feine gtüget
,

gen)ät)reub Statten ben 23e-

„toofmern in ber Scfyu^mauer beS Staden unb Siegreichen. Stritt

„er barau« fyeroor mit Scfyrecfen oerbreitenbem Seibe, fo tft es um

3. „barjut^un feine Kraft sur Erweiterung feiner (^renjmarfen. Sd)im=

„mernber garbengtanj tft feinem Körper gegeben toorben bei ben

„Siegen be« ÜJttontfm. *) Er tft ber §>err ber beiben Kronen be$

*) Sine re<f)t bmtfie unb unftare ©rette. Uel3erl)au})t leibet bic ganje 3nfci)rift

an einer ekn fo gefudjten als fct)roerfättigen ©pract)e, welche bem Uebeiiefccr nur mit

2Jtüt)e gemattete ben §aben ber ©cfyilberung feft ju Ratten. 3)ie (Einleitung tft t»cn

einer mufterbaftcn ©ct)trütftigfeit.

34*
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„jpor mit bei ©ct. @iti greubengefdjm ertönte im §immet an bem

„£age feiner (Geburt. £)ie (Götter (rebeten) a(fo : roir ^aben Um

4. „bie (Göttinnen a£fo : er ift geboren au« im«, um &u fccnuatten ba«

„&öntgtfyum be« 9?a, Simon atfo: id; bin e« ber ifyn gefd;affen fyat

„um p fe^cn bie Safyrfyeit an üjren Sß£al3. SDaS 8anb luarb georb*

„net, ber §immel Beruhigt, bie ©ötterfdjaar jufrieben geftctft burd;

„feine Xugenb. dx ift ein mächtiger ©tier für ba« etenbe Sanb&ufd),

„metcfyer jurüdftögt

5. „bie SBerfcfytüöver fcom Öanbe ber 9?eger. (S« vertritt feine $(aue bie

„5ln (®iifcf)iten) unb fein §orn jerftögt fic. ©eine Herfen fyat fid)

„bemächtigt be« £anbe« 9?ubien , unb fein ©djrcdcn , er fyat erreicht

„ba« Vaub üari. ©ein kernte fyaftt im'eber in

6. „aüen Räubern ob ber©iege, roe(d;e feine Jpänbe errungen fyaben.

„(5« fommt ba« ($Mb jum 33orfd;ein auf bem (Gebirge auf feinen

„Manien gtcicbnnc auf ben feine« 33ater« ipor, be« §errn Don £kfa,

„be« 3>ie(gcücbten in ben Räubern be«©üben«, gtcicfynne auf ben be«

„§)or im Sanbe 3^aama, be« iperrn öon Söufyan ($3oön)..

7. „%i\o ift Köllig ^Hameffu ÜÖftaniun, ber ^ebenfpenber eungtid) unb

„immertar, nüc fein SSater ber aütägtid)e ©oiinengott.

„Da befanb fid) ber Köllig in ber ©tabt sDiempfyi« , um ui ban<

„feu feinen Tätern, ben (Göttern unb sperren t>on ©üb* unb 9iorb=

„ägl)Vten , bamit fic ifym fd;enFeii möchten $vaft unb ©ieg unb eine

„lange ?ebeu«bauer Don unentlid; bieten

8. „3al;ren. %n einem tiefer £age gefd;af; e«, bafj ber Köllig ba fag

„auf feinem großen £fyrone Don ®o(b , gefdnnüdt mit bem $önig«-

„reifen unb bem Do^e^fteberfdmiud, um 511 gebcnfeii ber ?änber,

,,au« iDetcbeu ba« (Mb gewonnen roirb, unb um ju ertuägen bie %xt

„unb $Beife 511 bohren
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9. „53ruunen auf ben Straßen, Cetebe t>erti?ünfc^t finb wegen res

„2BafferS, nacktem er gehört hatte, baß oiet (9o(c oorhanten fei im

„£anbe 2(fita, boch Wäre fein 3u3an3 fcerwünfeht wegen beS SBafferS

„gar fe^r. @S mären borthin gebogen einige

10. „GMbtoäfcfyer, nad) berStette, wo jenes wäre, boch feien bie, welche

„bafetbft angelangt wären, geftorben oor Dürft auf ber Straße

„fammt ben @fe(n , wetche Bei ihnen waren. Deicht fänbe man für

„tiefe baS Notdürftige

1 1 . „jutn Traufen beim §inaufftetgen , es fei benn, baß ber 9?egen oom

„ipimmel fiele. So fönne fein ®otc in tiefem 8cmbe gewonnen wer*

„ben wegen beS SöaffermangelS. Da fyracfy ber tönig ju feinem

„(Soetmann, Wetter neben ihm ftanb: ,,„£aß herbeirufen bie gür*

„ften, welche gegenwärtig finb.

12. „3($ fyote mir SfiatheS bei ilmen wegen biefeS £anbeS, wie id) bie

„Maßregeln treffen fann."" Sobalb atö fte oor ben göttlid;en Sohl*

„tfyäter geführt waren, erhoben fte ihre §änbe um su greifen feinen

,/Diamen unter Öobreben unb um anzubeten oor feinem frönen 2ln*

„gefixte. Unb ber tönig betrieb ihnen ben 3u ftani) ^ eK^ Sanceä,

„um einzuholen

13. „ihren $Rath barüber, wegen ber 2lbficht Brunnen $u bohren auf

„feiner Straße. Unb fie rebeten oor bem tönige: „„Du bift wie bie

„Sonne. ÖS gelingt Dir alles. 2ÖaS Dein §er$ begehrt, baS fommt

„}um SluStrag. 2öenn Du einen Sunfch ^egft in ber Nacht, fo ift

„er oevwtrfücfyt, wenn bie (Srbe (wieber) fyell geworben ift. Sötr finb

„herbeigeeilt, um ju tfjun, was ju tlmn ift, benn

14. „groß ift bie$ahl Deiner erftaunlichen Serfe, feitbem Du erfreuen

„bift als tönig beS ÖanbeS. SBtr hörten nichts, wir fallen nichts,

„unb bod), was ba ift, eS würbe gleichwie es ift. 3(tte SluSfprüche
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„Deines Sttunbes, fie gleichen ben SBorten beS £>ormctdju. (Sine

„2Bage ift Deine 3un3 e / em 9ftcfytmcij3 ftnb Deine Öt^pen

15. „nacfc bem gerechten SluSfcfylagSgefäß beS (Rottes £tyut. 2öo fteeft

„beim baS, toaS Du ntd)t nntßteft? loer tft benn ber 2Beife, U)eld)er

„toäte gleid)n>ie Du? ®ein Ort tft oorljanben, ben Du nicfyt gefd)aut

„tjätteft , fein öonb gtebt es , baS Du tatest betreten ptteft. SltteS

„9luSge§eid)nete fanb Gmtlaß in Deine Ofyren feitbem

16. „Du toarft ein 2lbon btefesg SanbeS. Du ^anbetteft mit 2Beisfyeit

„als Du nod) im Gri faßeft. 3n Deinem ®inbeSalter gefdjalj , tt>as

„Du fagteft pm heften beS SanbeS. s2llS Du ein $nabe tourbeft,

„mit ber Sugenblocfe , ba trat fein Denfmal au baS £icfyt oljne Det*

„nen ©efel)l.

17. „®etn ®efcfyäft nntrbe ausgeführt oljne Dein 2Biffen. Du lourbeft

„erhoben jum Sßertoefer (SRo^ir) biefeS 8anbeS , als Du ein 3üng*

„ling tvarft unb jeljn oolle 3a^re jäfyfteft. 2llle ©ernten gingen unter

„Deiner §anb fyeroor unb tljre ©runbfteinlegungeu würben auSge*

„füfyrt. SBeun Du fyricfyft jum ^Baffer: fomm auf ben 23erg, fo

„erfd;eint ber SHegen

18. „fofort auf Deinen 2lusfyrucfy. 2$ie Du ift ber (Sonnengott. 3e

„nad) bem &ibe beS <Sd;b>ferS ift baS , toaS er jeugt. Sa^rüc^,

„Du bift baS (ebeube ©Hb beS 9?a, ber @rbe Deines Katers Zum

„non £)etiopolis. ®ejd;mad ift auf Deiner 3un 8 e
/ ©efü^t in Dei*

„nem §erjcn. Die Stelle Deiner 3w«8 ß ift ^tx ©cfyrem ber Sß3a^r*

„fjeit. @s ft^t baS ®ötttid)e auf Deinen kippen unb alle $3orte toer*

„ben pr £fyat fortbauernb.

19. „2BaS gefRaffen fjat Dein ©erftanb, es gleist ben Herfen beS $ta$,

„beS ©ilbnerS ber $unfttoerfe. Du bift immer berjenige, beffen 2ln*

„fd^äge alte ausgeführt, beffen SEBorte alle befolgt toerben, Du unfer

„®roj$err unb ®ebieter

!
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„3n 93e^ug auf baS £anb 2lfita, fo möge berichtet toerben, um

„to>a« es fid) fjanbett fetnetiocgcn."" £)a fprad^ ber fönigsfoljn beS

„efenben &mteS fufcfy, inbem

20. „er atfo rebete bor bem Röntge : „„(58 ift ;baS Sanb) in biefer 5Ö3etfe.

„93ertt)ünfd)t ift es toegen beS 2öafferS feit ber 3eü beS Üia. 9ftan

„ftirbt auf ifym bor £)urft. <S$ fyaben begehrt alte früheren Könige

„Brunnen ju bohren in ü?m, aber es gelang ü)nen ntc^t mit

„Erfolg.

21. ,/2(ud) fönig @ctt I tf)at beSg(eid)en. @r üe§ einen S3runnen bohren

„oon 120 @tten Xtefe §u fetner gett, aber man tteß ityn liegen am

„2öege, benn fein Saffer fam $um 23orfd)ein. 2öenn £)u nun fetter

„fpräd)eft ju deinem $ater, bem Sfttfgott §apt,

22. „bem 93ater ber Götter : (aß I)eroorfommen SBaffer oben auf bem

„Serge, }o toirb er t§un alle«, toaS £)u fagft, toie ja atteS, toaS £)u

„oorfyatteft , bertoirfücfyt korben ift bor uns , unb nicfyt Mos naefy

,$örenfagen , bietoett £)icfy üeben ©eine 23äter , atte ®ötter
,

metjr

„atS alte Könige,

23. „toetcfye getoefen finb feit SRa.''" @prid)t ber fönig ju ben gürften

:

„,,3ft es toa^r aüeS, toaS ifjr gerebet fyabt, unb toarb atfo nicfyt ge*

„öffnet baS Saffer in jenem öanbe feit ber £eit beS ®otte8 , toie üjr

„gefagt fjabt, fo toitt id) bafelbft einen ^Brunnen bohren, um ©affer

„ju tiefern fortbauernb, boefy fo, baß ber Sörunnen

24. „unter bem 33efet;(e beS Katers 2lmon*ra , beS tl)ebanifd)en ©ottes,

„unb beS §or, ber §erren beS 8anbe8 fttitäm ftefje, bamit geftimmt

„fei U)r£er$ in Siebe. 3d) toerbe bej$alb berantaffen, baß er genannt

„toerbe naefy [ifyrem tarnen."" Unb bie gürften]

25. „briefen ifyren §errn unb beteten an unb fielen auf if)ren 33aucJ> bor

„(bem fönige) unb ftteßen greubenrufe aus

26. „bis jur §imme(S^ö^e. £)a fprad) ber tönig $u einem fönigücfyen
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„(Schreiber, [metcfyer fid; in fetner 9?äfye befanb: „„Stfüfte Did; tmt

„begieb Did) auf ben]

27. „$ßeg nad; bem Sattbe 2lfita. Sag gelten ben fetten Xag beS

„9)2onbmonateS ats ben £ag, au [me(d;em] Du Deine ©enbung

„[ausführen mirft."" Der (Schreiber tf/at]

28. „gteicfymie ifym geheißen mar. <Stefje ba, er berfammette bie Seute,

,,[metd;e funbig maren beS Bohrens, auf baf$ fie arbeiteten unb fcfyaff*

„teu einen Brunnen, melcf/er SBaffer fpenbete benen, metcfye betraten]

30. „ben 2Beg nad) bem £anbe TOta. Niemals ift WmlicfyeS gefd)ef;en

„fett ben früheren Königen. [Unb ton bem fyerausftrömenben Gaffer

„mürben gebtCfcet 33äd;e unb]

31. „gifd;fänger bon ben 3nfctn in ber ^äfye ber Untiefen bon 9?atl)ü

„vergnügten fid;, iubem fte bauten [fteine sJiad)en, unb betienten fid;

Mx ]

32. „gteicfymie eines Zubers beim 2Binbe. Da fam an ein Briefträger

„(Seiten^ beS ®önigSfor/neS beS etenben SanbeS lufcfy, [megen beS

„Brunnens, um bem Könige ansagen: ,,„(§S ift pr £fyat gemcr*

„ben adeS]

33. „maS Deine §eüig!eit mit feinem eigenen sD2unbe gefagt fyat. @S ift

„pm $orfcf/ein gefommen baS SBaffer aus itjm bei 12 Grtten. ($S

„maren 4 @tten an ir/tn ...?.. . ber £iefe

34. „ fte ... . hinaus mie es bie 2lbftd)t ber 21p

„beit mar. Der ®ott Ijat baS §erj mofyl geftimmt burd? Deine

„Viebe. Niemals fyat fid) fotcfyeS ereignet [feit ber $eit beS (Rottes

35. „[Unb bie Bemolmer bon] 2lftta matten eine greubenntufif auf

„großen £romme(n (?) . Die metcfye augenfranf maren, [mufd;en fid;

„mit bem Gaffer unb mürben geseilt. @ie afte fangen

:

36. ,,„§eU] bem Könige! Das QBaffer, metcbeS in ber £iefe ift mar ifmt
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„gefyorfam. (5r fjat geöffnet Saffer auf bem [iöerge."" Unb fic

„ließen Danf

37. „jagen tfjm burd) ben tönigefotyn ttegen ber ©enbung. Da£ n>av

„fcfyöner für bag £erj beg Königs ate aöe$ Anbete. ©o icaren

3s. „bennj toofyt ausgeführt bie Stätte, ©cfyön toaren bie 3eugniffe,

„midje ausfpradjen [bte Slntooljner ber ®egenb. Angelegt warb

„eine (Strafe

39. „<oon biefem Brunnen [au«] nadj bem iörunnen SHamfeS Ofliamun'S,

„beS «Siegers in bem ?anbe ]

"

bereit« in ben tyittn be$ eitften ÄönigSljaufeö fiuben fid; beutücfye

©puren fcon 23runnenbobrungen in ben nniften Xfyätern t?on Jpammamat.

3u>e(ffmnbert 3afyre üor ber Xfyvonbefteigung Königs 9?ameffu II fyatte

einer feiner 2ffmt)errn, ©andjfara, auf ber atten ©trage oon toptoS nad;

Qoffeir, biet Brunnen antegen (äffen, bereu Ütefte nod? heutigen £ageö

nachweisbar finb *] . Die Sitten fyaben e3 aud) barin ben Seiftungen un=

fever jungen Xage voraus getrau unb SBerfe gefcfyaffen, beren ??u£en unb

Sebeutung Don ben 9?etfenten in ben Süften 2lfrifa'3 immer mefyr erfannt

unb gefd^t ttnrb.

35om 9famfee! bem iörunnenbofyrer jum ftamfeS bem £empe(erbauer

unb ©täbtegrünber ift nur ein ©d)ritt. 2£a3 er in biefer iÖe^ietumg

gteid) im Anfange fetner Regierung geteiftet, ba$ ^at une ber ^fyarao fetber

fo ausführlich erjagt, baß ein 33ergeffen faft unmögtid; tmrb. SlbtybuS

lpt1 ymächft ber ®egenftanb feiner Neubauten getoefeu, cbmo^t ttnr neben*

bei unterrichtet merben, baft er in £fyeben unb SD?em^t« ywti Xempetthorc

jur (Erinnerung an feinen 23ater hatte errichten laffen , an beren (Eingang

bie 23Ubfäuten ©eti's gtetchfam (S^rentüac^t fetten.

Ueber bie ©tafct 9J?emphi$ unb ihre $amfeS*33auten erfahren hnr

*) ©iefye oben ©. 111.
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mmmefyr (Genaueres au« einer Untergattung $ioifcfyen föameffu II unb bem

alten (Stabtgott ^tafy, bem großen SSaumeifter ber Selten. Gnu (Stein

Ijat biefelbe oerenngt unb bem wißbegierigen Öefer ift e« nocfy l)eute ge*

ftattet , in ber üfäfye be« jtoctten Safferfalle« , ben Sorten ber Reiben ju

(aufcfyen.

2luf ber ©etöc^tntgtafet oon 3bfambut , toelcfye an ifyrer ©ptfee bie

Zeitangabe fcom 3al)re 35, ben 13. £t;bi bev Regierung 9tamfe$' II trägt,

finben fid) in bem ®efpräd)e jrotfc^en bem ®otte unb Dfamfe« junäc^ft fefjr

merftoürbige Angaben über ba« SScr^äCtnig shnfcfyen Siegtypten unb (Sfyita.

Der ©ott beginnt feine lange Slnrebe mit ben gewöhnlichen (Schmeicheleien,

meldte an ben Äönig gerietet finb unb au« weisen ich folgenbe «Stelle in

einer getreuen Ueberfet^ung oorlege. Der ©ott jagt: „3$ fyabe Dir Der*

„liefen traft unb (Stärfe unb bie ^flacht Deine« 2lrme« in allen Räubern.

„Du fyaft oernntnbet bie §erjen aller Hölter, welche unter Deine güge ge--

„ftellt finb. £rittft Du heraus an jebem neuen £age, fo führen Dir ju

„gefangene« 33olf bie großen Könige aller 23ölfer, um Dir ju ^ulbigen mit

„ihren Äinbern. (Sie finb anfyeim gegeben Deinem ftarfen 2lrme, jit thun

„mit ilmcn wa« Dir beliebt, o tönig 9?ameffu II. 3$ fyabe in aller

„§eqen bie Sichtung bor Dir gefenft. (5« beftefyt bie &ebe aller £eute ju

„Dir. Dein männlicher Sftuth ift über alle Ebenen oerbreitet unb bie

„gurctyt fcor Dir geht burch bie 23erge. (5« gittern bie tönige bei bem

„(Manfen an Did) unb Du giltft al« ihrjtänbige« Jpaupt. (Sie fommen

„ju Dir mit einer Söitte, um ju erflehen Deine greunbfc^aft. Du läßt

„leben wen Du vottlft. Du töbteft wen Du willft. @« ift ber Xfyxon aller

„Golfer bei Dir." Einige fyiten fpäter erfcfyeint bie für un« wichtige

(Stelle : „Da« $olf oon (Sfyita ift untertänig Deinem ^alafte. 3ch ^abe

„e« ilmen UV« §erj gegeben, Dir 51t bienen, inbem fie ficf) bemüthig Deiner

,/$erfon nahen mit ihren @r$eugniffen unb ber Söeute an (befangenen il;re«

„^önig«. 21(1 tyx ßngenthum wirb Dir gebraut. (Seine ältefte£od)ter fte^t
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„ooran an berSpi^e, um mitbe $uftimmenbaS§ers bes Königs SKameffu II

„— ein großes unbegreifliches Sunber. Sie felber fannte nicht ben Ein^

„brucf, treten ihre Schönheit auf Dein £erj ausgeübt hat. Dein 9?ame

„ift grofc unb herrOch immerbar. Du bift baS oottenbetfte 23eifpiel bcr

„Stärfe unb Äraft. Einer ber unbegreiflich groß ift, ber forbert unb

„nicht gehorcht. «Seit ben 3eiten Ueberlieferungen ber ©ötter,

„welche oerborgeu finb in bem §aufe ber Sd)riftrollen, Den ben $eiten beS

„Sonnengottes SRa an bis ju Dir hin , wei§ bie ©efchichte nichts ju be*

„richten oom Efn'ta*93olfe, baS ein §erj unb eine Seele mit Slegtypten

„gewefen wäre."

Der ^axao f gerührt oon fo biet ®üte unb £>ull>, bleibt bie Antwort

feinem göttlichen $ater nicht fchulbig. Seine Erwieberung ift nicht minber

reich an Gittern unb Slnfchauungen, rote fie 32 3ahrhunberte oor unferen

Xagen als gefchmacfootler 2luSbrucf ber ©ebanfen galten. Des Königs

Entgegnung berührt oor allen ben wefentlichften ^ßunft feiner Danftarfett

gegen ben memphttifchen ®ott, bie 9?amfeS*33auten im 3nnern ber großen

£empelftabt oon sJ0iem^h^- Seine SSemerfungen barüber fammt ber

^gehörigen Einleitung tollen mir ben wißbegierigen £efern bef?halb nicht

oorenthalten. Er fagt wörtlich : „Du haft mir übergeben , was Du ge*

„fchaffen haft. 3ch thue unb werbe oon Beuern thun alles ®ute für Dich,

„fo lauge ich allein $önig fein werbe, gleichwie Du es gewefen bift.

,,3d) habe Sorge getragen für baS £anb um Dir ein neues Sleg^ten ju

„fchaffen, gleichwie es in alter geil juerft baftanb. 3ct> habe ©ötterbilber

„herftellen laffen , nach Deinem Ebenbilbe ; je nach ihrer garbe unb ®e*

„ftalt , welche in 23efifc nehmen Slegtypten nach ihrem begehr. Sie finb

„oon ^ünftlerhanb geformt worben in ben £empeln. Vergrößert warb

„Dein ©otteShauS in ber Stabt §0tetstp$t& Es warb oerherrlich t burch

„langbauernbe Serfe unb burch wohl ausgeführte Arbeiten in Steinen,

„welche ausgelegt finb mit ©olb unb 3uwelen. 3ch fyabt öffnen laffen
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„einen Jpof für Did; nad; Horben fyin mit einem pracfytöotten Doppet*

„ftügeltljurme baoor. 3fyre £fyore fütb tote bcr Stcfytfveis be$ Rimmels.

„®$ »errichten bafetbft ifyr ©ebet bie Seute. 3d) fyabe Dir ein prad)toofteS

„©Ottenau« im Snnern ber SDfauterumljegung gebaut. (Sin jegtfcfyeS ©ottes*

„53iicntg beftnbet ftd) in ben un§itgängüd;en ©greinen nnb rufyt an feinem

„erhabenen ^(at^e. 3cfy habe fte oerfe^en mit ^ßrtcftern nnb ^rorteten

„be$ SanbeS Slegt^ten, mit 21der(attb nnb 93iel$eerben. Die 25eredmung

„be$ £empefoermögen8 an alten Dingen belauft fiel) auf ÜJh'tttonen . ©e*

f/feiert werben afte Deine großen Dreißigjährigen 3ubetfefte. ©o ift benn

„aüe3 , n>a$ D u mir befohlen fyatteft , ausgeführt in aller reichen gütte,

,,nad) Deinem 2Bunfd;e. $Rinber ttnb Kälber finb enbtoS, ad' fljr SD^fer*

„fteifd) ift 31t *pnnberttaufenbeu toorhanbeu, if)r gettgeruefy erreicht ben

„«pimntet, bie §)immüfd)en empfangen Um. 3d) (äffe bettntttbern bie gan^e

„Weit bie SBollfommettfyeit cm bett Denfmcttern, n)e(d;e tety Dir gemeint

„habe. 3d; brenne mit heißem ©tempet bie fremben Seute ber ganzen

„(5rbe auf Deinen Tanten. Sie gehören Deiner ^ßerfon an immerbar.

„Du fyaft fte ja gefd;affen."

griernach fyatte föamfeö für ben STempeC beö ^tah toon SftemphiS in an*

fetmüd;er Seife «Sorge getragen ; er hatte ihm ben ganzen ttörblichen Jpof

fammt ben zugehörigen ^l;urmf(üge(n angelegt, einen STettt^el innerhalb

ber Ringmauer gebaut ftahfteid/e krümmer bee leiteten finb neuerbittgS

in ber sJiäfye beS 2lraber*DorfeS QaSrieh entbedt toorbett), ©ötterbitber

aufgeteilt, unb beut heiligen Dienfte beS großen SÖaumetfterS bie nöt^i*

gen bittet gewährt. Sin Söilbfäulen SRamfeS' II unb feiner gamilien-'SMt*

güeber fehlt c$ nicht. Die berühmtefte unb tnetbefucfyte ift ber große

9?amfe$leib (Grigenu)um ber Gmgtänber)
, toeld;er in einem (Srbloc^e auf

ber £rümmerftätte be$ l;oc^berühmten ^tahtempels, in ber 9(ä't)e be$ heu?

tigen 2lraberborfe$ SDfttrah ernte , oergeblich feiner Sluferftehuttg harrt,

hieben ihm finb Heinere Söilbfäuleu beffelben Königs unb feiner ©emahlin
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unc loduer ebene ort cem iöoeen be$ IpüÜttefnöftfoe« cntrtffen werten.

93en c er ^tiefende ftenigS Seti I fyat uns bereite bie 2lbt;buef * Saut

tenntniß gegeben. 2(ucfy fenft ließ ber &enig in9)2empijt$ üemvet unb ©e*

baute auf feinen Hainen errichten. Der Obermeiser '•ßfjarae'S unc 2(n*

füfyrer ber Üfta^at päfcfyer §t mar jugtetd; „Fermate eines töamjee*

„temeels in 'ißt^neb^am unt SBermalter teS SonnentemvelS ^ameffu?

„Üftiamun'3 beS SübtfyeUeS von SDtonvfu'S." *) 3um ^au fcer festeren

mußten „ta$ $o(f" unb bie „^otfyfyäute" '^vutrui, nid)t (Sbräer,

fontern (Srfytljräer) bie ferneren Serfftüde fjeran$iet)en von bem |enfelti=

gen Ufer f;er aus ten Steinbrüchen beS treiferen @ebtrgeS. %ud) juw

Söau beS großen XemvtltfyoreS „Sterin = ma," tvelcfyeS 9?amfeS am

'ßta^Xemvel fjerftetten üeg unb tvobei ein gemiffer Slmeneman baS tot

beS 23aumeifterS unb beS Slnfü^rere ber Späfcfyer übernommen fyatte, mur*

ben bie benannten in gleicher Seife als Steinbeißer verroenbet.

£)ie gamilie Stmeneman'S fvielt eine ju große SRoüe in ber ägr/Vti;

feben T)enfmä(er'©efc^id)te biefer 3eit, um fie mit Stidfcfytveigen $u über*

gefyen. Sir vermögen bieS um fo weniger, als bie einzelnen SDfttglieber beS

auf bem ^Beiblatt vorgelegten (Stammbaumes bie mid)tigften Remter im

^araonen (anbe bef leiteten unb ^meneman felber maljrfcfyeinlici) ber von

9?amfeSlI eingelegte unmittelbare SÖebrüder ter hinter 3frael'S in^egtyv*

ten geroefen toax. T)er Stammbaum ift jufammengefteüt auf ®runb einer

bilberreicfyen gamiliengruvve, tt?e(d>e in ten Sammfungen ber s
2ltter-

tfjümer von Neapel als ein foftbareS unb felteneS Denfmal ter
s
l>oqeit

betvafyrt mirb.

Sie 2lbr/tuS unb $Remv£)iS, fo mar aud; bie alte 9feid?Sf;auvtftabt

Xfyeben ber ®egenftanb befeutercr £t;eilnatmie 9iamfeS' II. 'Jieue lenu

toel mürben auf beiben Seiten teS gluffeS angelegt oter btc beftebeuteu

• oiefye meinen ^ufiafc „©tue neue ^amfeäftabt" in ber ägr>pt. 3eit|'d?iit't 1^7 <>

©. 69 ff.
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erweitert. 3m großen §eiitgthume üon 3lpe ($arnaf) ließ bcr $önig

jucrft ben mächtigen (Saal (Seti'S burd) Aufrichtung ber fehlenben

54 (Säulen auf ber (Sübfeite fcoftenben , unb eine (Steinmauer um ba$

ganje §eiiigu)um hevumlegen bon Dften ^er bis ju ber 2öanb be$ eben*

genannten ©äutenfaateS fym. 3n Öuqfor n>arb ber ton 2Imenfyotep III

gegrünbete, aber nicht ausgebaute AmonStempel fcottenbet, bie beiben an*

fehnücfjen £f;urmflüge( vorgelegt unb sroei prad)tfcotte (Spi^fäulen*) neben

ben riefigen (Kranit--Sipilbern beS Königs, ben (Shvemr-ächtern am

Sttitteltyore, aufgcfteüt. Auf ber SBeftfeite ftarb ber £obtentempel (Seti'S I

bei 3Ht*Qurnah auesgebaut unb fübtoeftlid) bafcon als eigentlid;>er Siegel*

tempel baS fogenannte „^ameffeum" bem ®otte Amen getoeifyt. §ier

ftanben jitcjfetch bie größten 23ilbfäulen beS Königs, n>e(d;e ber Sage nad;

$ambi;fes, bei feinem Söefucfye in Zöthen, fcon ihrem Stanborte hinunter*

[türmen üe§.

@s hnirbe not^tt>enbig bie ©renken biefeS SerfeS überschreiten, mott*

ten rotr auch nur ben $erfud) toagen, bie einzelnen £f)eile aller biefer

benfmürbigen bauten p befc^reiben ober auf bie Ueberrefte aller fonfti*

gen Sßerfc aufmerffam ju machen, welche noch in Xfchtn, ftenn aud) in

ihren testen Krümmern, fcorhanben finb unb ben tarnen beS großen

(SefoftrtS an ihrer (Stirne tragen. Sir tüürben eine ®efcfyid;te ber 3>nf*

mäler fcfyreiben unb nicht eine ©efd^ic^te ber Pharaonen.

X)eög(eid)en müffen toir notfytoenbig fcon bem 23erfuc^e abfielen, bie

in ben übrigen feilen Aegyptens beftanbenen bauten beffelben Königs,

fei eö nach urfunblid) beglaubigter Ueberlieferung, fei es nach i^ren bor*

fjanbenen festen 23rud)ftücfen , ttenn auch nur na$ ^rem Tanten unb

nach ^rer ^a9e aufzuführen. StfamfeS II ift eben allenthalben $u finben,

*) £>ie eine berfel&en fcefinbet ft$ befanntüc^ gegenwärtig in tyaxtä, tvofelfeji fte

ben Sftittetyunft bc§ (Stntra^ttylafee« einnimmt.
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unb es fcheint nac^> bicfer (Seite hin Wahrheit in feiner Behauptung

ju ruhen, bag er Aegypten neu gemacht ^abe (ftefye oben

(Seite 539)

.

3n ^ubien barf SRamfeS recht eigentlich als £embel* unb Stäbte*

grünber „auf feinen tarnen" bezeichnet werben, benn bie SRameffeen be*

(ebten an Dielen früher oben «Stetten bie einfatnen gelfenlanbfchaften. 3Me

„Sonnen ftabt" 'iß i * r a bei £)irr, bie SlmortSftabt ^ i * a m o n bei SBabi*

©ebua, bie ^tahftabt ^3 1 *p ta h bei ®erf=£mffein, finb SRameffeen, welche

noch tyüte ben oielbefuchten AnziehungSfcunft fchauluftiger 9?eifenber bil*

ben, tt)enn auch ber ®runbgebanfe ber im hauche ber gelfengebirge an*

gelegten bauten in ber Ausführung abgeflacht erfcheint. Iber was

fotten wir bagegen fagen oom gelfentempel oon Sbfambul, beffen ttmnber*

ootte SBorberfeite alles übertrifft, was unfere ©nbilbung oon (Großartig*

feit eines 9J?enfchenwerfeS p träumen oermag ? Sie fleinlich, wie nichtig

erfcheinen bagegen bie zierlichen Prachtbauten unferer £age, ober bie

fenfterreichen giegetfteinfäften, voetc^e bem $ortheil unb Stufeen bes (Sin*

jetnen bienen ober für allgemeine 3wecfe inmitten ootfreicher ®egenben

mit §ülfe beS Kampfes unb ber oollfommenften SÖerfzeuge errichtet finb

!

©ort in 9?ubien an einfamer gelswanb, weit entfernt fcon ben Sohnun*

nungen ber Sflenfchen, warb in altersgrauer &\t ben großen ägtybtifchen

SanbeSgöttern 2unon oou Z^zbzn > 100X1 fBtm^€
,
Jpormachu Don

§elioboliS unb als oiertem im Bunbe, bem neuen ®otte Dfameffu = W\a<

munein gelfentembel hingezaubert, baS ift baS 2Öort bafür, fo fühn,

fo gewaltig, fo alles menfchliche Wlaafc überfteigenb, als hätten liefen

ben ftarren Seifen zu einem lebenbigen ®unftwerfe umgewanbelt. @rft

hier, fcor biefem Serfe oon Sttenfcheuhanben gefchaffen, fühlt ber ben*

fenbe Sohn ber Neuzeit bie ®röj}e ber Vorzeit in ihrer allgewaltigen

ülflacht. Pflicht fluge Berechnung, nicht SBortheil, nicht Pütjen, fonbern

ber erhabenfte ©otteSgebanfe fchuf ein folcheS Söerf , würbig unb wert!;
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ter unfterbüd;eu, unbegretfüd;cn, gett>a£tigen (Gottheit, ber bie Ittgctt e$

meihte in fyoljer Verehrung üor bem Unenblid;en unb Uncrfaßlichen.

£)er kernte be« Orte« foü heut ju £age im SUhtnbe ber Strato 2lbu

fintbet „93ater ber Kornähre" lauten. ®etne« ber ©ifefcUber, metd;e au«

ber geffenvoanb mie 3?iefeu(eiber ber SBorjeit hervortreten, um mit ber?

äd)t(id;em £äd;e(n auf ben kippen bem 2lmetfengefchted>t p ihren Süßen

ppf<$aue9t, trägt irgenb ein 3etd;en in ben §änbeu, roe(d;e« aud; nur im

TOnbeften mit einer Kornähre gu fcergfeicfyen märe. 9?id;tiger, weit fegtün*

bet, ift bie $3e
(

}eid;nung vUfambul, betin fie führt geraberoeg« auf ben

arten tarnen ^fampoü«, ben im TOertlntme griedn'fd;e 9ieifeube ber

Sunberftette beilegten, affo g(eid;fam bie (Statt f^ott«) von 'ßfam.

£)iefe (entere Söejeidmung ging aber ^erfcor au« bem altägtyptifcfyen 9?a*

men be« Orte« ^imafe« ober '»ßima«, ^imfa, au« bem bie ©rieben ba«

mohtfttngenbere ^fam^oü« btfbeten.

Sir müffeu 33er^ic^t teiften in ben £empe( einzutreten, bie Saub*

gemäße in ben frifdjeften garben ju berounbern, Ijier ben ßfn'ta, bort ben

Vtbtyer, ^ier ben sJ?eger, bort ben Ißljönijier unter bem ©cfyroerte föameffu'«

„be« ®otte«" fallen p fehen, mir müffen e« uns berfagen bie Spatfen

ber ©ötter p turchmanbern unb bie 3nfd;riften an täuben unb Pfeilern

uub auf ben gemaftigen £)enffteinen p (efen. 9?ach (anger Säuberung

treten mir au« bem gelfeubunfef ber 33orjeit in ba« ^eitere (Sonnenlicht

be« £age« prü<f, ftift, in im 3 gefefyrt, betroffen unb faft übermättigt toon

bem unbefd)reibüd>en (£inbrud ber eigenen £)f)iimad)t. Sir haben mit

empfunben in bem ^Riefengrabe einer (ängft fcerfchoftenen ^or^eit einen

Xheit von bem unnennbaren (Gefühle, me(d)e« bie TOoorberen bi« in«

3nnerfte beroegte bei bem 2Inbttd ber erhabenften aller (Mte«mohnungen,

be« munberbaren gelfentempete t>on 3bfambuL —
Ser mar ber ©aumeifter , mer erfaßte ben ©ebanfen , roer riß beu

s^Man, mer führte ihn au«, mer maren bie ®ünftter, me(d;e bem liefen*
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werfe it)re §anb liehen? STtefe^ (Sc^tüetgen ber ©efd^td^te auf folche grageu.

$lber wer immer ber bergeffene Urheber eine« folgen SBaued gewefen fein

mag , er war ein sJ)?ann ooller ©ottbegeifterung , beffen §evj bie §anb

leitete, ber al« Solm nicht eitlen Mammon begehrte, fonbern bie ewige

Dauer feine« unfterblichen, unerreichten 2Öerfe«.

Senngleich Sftamfe« in Sieben feine Denfmäler aufführen Cteg unb

lux geier be« 2lmon«fefte« ^ur alten 9^eid)^au))tftabt hiuaufeog , wenn*

gleich er in Memphis öffentliche (Si|ung h^tt , um fict) belehren ^u (äffen

über bie ®olb(ager in ber nubifchen ?anbfchaft, wenngleich er 2lbr;bu« be*

fucfyte , um bie ©rä'ber ber Könige unb ben Xobtentempel feine« SBater«

anschalten, ju fct)weigen oon §eliopoli«, in welchem er bem ©onnengotte

Tempel*) unb ©pifefäulen weihte, fo waren biefeunb anbere ©täbte nicht

baju angethan ihn auf bie Dauer ju feffeln. 2ln ber Dftgrenje Stegt;^

ten«, im 9?ieberlanbe be« Delta, in ßoau^ani« war ber eigentliche tönig«-

fife Pharao'«.

2ßir haben bie <2tabt mehrfach erwähnt unb ihre wichtige £age fennen

gelernt. 3n 33erbinbung mit ber ®ee, auf bem (camal«) breiten unb

fchtffbaren tanitifcheu Alarme, lag fie am Eingänge ber großen burch

(i h e t a m 1

3 ober Sefeftigungen gebeeften Straße, welche norbö ftlid) über

^ßeluftum , ober öftlich über 3)a'gbol auf bie ^önigSftrafce nach ^aläftina

führte. 3°ans^am^ toar im eigentlichen (Sinne be$ 2Borte« ber ^chlüffel

*) 2)ur<h jroei Snfdntften in bem Steinbruche nörbtich öon ber jroeiten ^öramtbe

toon ©ijeh, ber be8 Königs Sl>afra, finb rotr genau über ben Warnen begföameffeum'g

üon £cliopoli§ unb bie -ßerfon feines 93aumeifter3 unterrichtet. S)ie fteinere 3nfchrift

tautet: „^er Saumeifter in ber ©onnenftabt
(
^5 i = r a )

äftai", bie größere: „2)er

JBaumeifter be8 ^3racr/ttempei8 $ame[^u=9Q,^iamun
,

« in bem großen Stempel be« Sitten

„(^Beiname be$ Sonnengottes dta) 2)1 ai, ein Sohn be8 53aumcifter§ 23of*en = amon
„toon Sieben." darunter hat fid) gleicherroeife toereroigt ber SBttbfjauer nach bem Sieben

,$>a = uer." 'Mai, ber Sorm 23of' = en = amo n'8 gehörte fichertich ber großen gamilie

jener Söaumeifter au, bereu Stammbaum roir roeiter unten unferen Sefern toorlegen

werben.

93 t u g \ &) . ©efd)id)te Neppten«. 35
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bott legeten. §8on ber 2Bid;tigfeit bev £age ber „grofen <&ttit>V

burc^btungen , beilegte 9?amcffu btc Jpoffyaltung nad; 3oau
' berftävfte bie

©c^an^en unb grünbete eine neue £entöelfiabt, beren ipeUigtfyümcr geioeifyt

roaren ben großen SanbeSgöttern Simon ,
^tat) unb §ormad;u , benen er

o(« bierten ben au8(änbifc$en $3aal*@utecfy jugefcütc. £)en neu geftifteten

©ottfyeiten warb in SSttb unb Tanten bie ^ßerfon be« tönig« $u ©runbe

gefegt unb e8 entftanben ber ^Het^e nad; ein Simon be« 3?ameffu, ein ^ßtalj,

Spormadnt unb enbüd) aud; ein ©uteefy beffetben ^fyarao. 2ln 33ilbn>erfen

unb (sfyifcfäulen , au Denffteinen *) unb fonftigen Seilen fyatte bie neue

£empe(ftabt einen Ueberfluß. Da« £rümmerfetb ift einem £eid;enfe(be

fcergleupar, auf welchem bie tobten (Steinrefte, Erinnerungen an Dtomeffu

ben (Großen, tote au«gefät baüegen, ^erfyüttert unb oermittert, gleicfyfam

bie morgen ©ebeine längft oermobertcr Körper.

*) 2)a« merfroürbtcjjle SDenfmal ift unb bleibt jebenfat(8 ber oben bereit« (ftefye

@. 242) erroä'fmtc©tein mit ber 3citangabe fcom Safyre 400 ÄBnigl 9i u b. 3)ie lieber*

tragung berfefben, inforoeit fie in ben gefcfyicbtlidjcn 9?at;nien biefe« SDerf'e« gehört,

lautet alfo : „<§« befahl ©eine SDtajeftät (Äönig Sfameffu II) aufstellen einen großen

„SDenfftein au« ©tanit ton ©tyene, auf ben erhabenen tarnen feiner $>äter fyin,

„fcon bem SEBunfctyc befcelt babureb ju erhalten ben Tanten be« (füntglid;en) 93ater«

„unb ben feiner SSäter.

„3J?öge ftünig« ÜJciue^tar; ©cti II Erinnerung beftel;en unb beroafut bleiben in

„(Sroigtett, beute unb jeben Xag.

„3m 3atyre 400, SKonot 2Kefovi , Sag 4, be« £önig«@et '21p e tyu 1 1 -9?u b

,

„be« greunbe« te« ®otte« $ormadui — möge er fein immer unb eroig ! — 9cad?bem

„angefemmen roar (nad) biefer@tabt) ber (Srbfyerr unb oberfte©tabtmeiftcr, ber2£ebel=

„träger jur 9tccf>ten be« $önig«, ber Slttfüfyrer ber $rembcn=2cgieu unb ÜSorftefyer ber

„$lu«länbcr, ber Sßurgfcogt ber Skfte G> c t a m ((Stfyam ber (&cr/rtft!) üon &al, Wnfitt)*

„rcr ber ÜJiajat (£>äfcf;er), ber fonigüd^c ©d)rcibcr, ber DberftaHmeifter. ber Dber-

„tniefter be« 2öibbergotte« in ätteube«, Dberpricfter be« @otte« ©uteef; unb SBorbeter

„ber ©öttiu 23uto=2tytaui, 93orfteI>cr ber Sßritytyeteft after ©ötter, ©ett, ber ©ofyn be*

„(Svbfürften, Slnfüfyrer« ber grcmben=2egion, 23orftel;cr« ber 2lu«länber, 23urgtoogte«

„fcon Sfyetam in &al, föniglictycn ©cfyreiber« unb OberftaÜmeifter« ^irameffu, ein

,M iwb ber §au«frau unb ^rieftcrin be« ©onneugotte« 9?a, Zfyaa, ba tyrad? er alfo :

„£etl Sir! ©et, ©olm ber 9htt, S)u ©tart'er, in bem Zeitigen ©cb;iffe u. f. ro., t>er=

„Ieil;e mir ein gtüdlid;e« 3)afein, um S)ir 51t btenen unb laß midj bleiben [in beinern

„£>aufe immerbar.]'
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T)ie fyicratifcfyen ^aptyruerotten ,
roeCcf>e ben (Sturm ber 3e^ über-

lebt t)aben, be^etc^nen mit einer Stimme bie neu gegrünbete Xempetftabt

tenn ba$ atte ^oan Ratten bie Wenige be« ad)t$er)nten £aufe3 meljr ate

nur oernacfyta'ffigt) afe t>en ÜWittefyimft ber £)ofgefcfyichten legtyptenS.

ipier fajjen eie ©Treiber, bie im« in t^ren ©riefen mannigfache üftitttyei*

fangen r)intevfaffen haben , ttne fie ba$ £eben am §)ofe , bie Aufträge beS

Weniges unb ber oornermien Beamten , baneben bie ^Beziehungen $u ben

93ern>anbten in ben entfernteren ^Xt)ei£en be3 ?anbe£ ungezwungen er-

^eifcr)en. 3oan, ober toie oon nun an ber genannt wirb, ^ßi-rameffu,

„bie 9?amfe^<Stabt", BUbete fortan bie eigentftd)e §auptftabt be3 deiche«.

(5$ bürfte für ben £efer nicfyt olme Dhtfeen fein $u fjören , in metcher

Seife ein ägtyotifd)er 23rieffchreiber bie Söebeutung ber ©tobt getegentücb

eine« Söefuche« berfetben $u fcf)iicem oerftanben t)at.

„(So bin icf) angefommen in ber (Statt Ofameffu üfttcmtunS unt habe

„fie ausgezeichnet gefunten. tenn nichts ift mit it)r ,u oergteid;en auf tem

„X^ebanifcf)en ©runt unt SBoten. §>m ift ber(Si£] be« §ofe3.*j 2ln=

„genehm ift e« barin ju (eben. 3hre ©efitbe finb oott guter X)inge unb

„Unterhalt ift fortbauernb in §ü((e unb gütte oor^anben. 3^re Äanäfe

„finb reic^ an Stfc&en , ihre (Seen an ®eftüge( , ihre Siefen grünen oon

„Kräutern , 8infen giebt e$ ju §aufen , bie betonen bem ®efchmacf nacb

„bem §>onig gleich, toachfen auf bemäfferten getbern. 3fjre (Speicher fiub

„ooü ©etreice unb Durra unb reiben bis jum §imme( hinauf. £mzMvi

*) ,,®er £ef' fyeifH ägbptifdj pa^hennu. 3)a8 ort bezeichnet bie jcbeSmctlige

9?efiben5 eines Äönigg, tt>ie es 5. 8. in ber zuerft ton mir entjifferten 3nfd;rift tom

3abvc VII 2Ueranber'8 II (f. 5tegt>^t. 3eitfä)rift 1871 @. 2) ton ^totemäuS I erjagt

wirb, er fyabe bie Stabt 5tieranbria }U feinem d fyennu, b. b. zu feiner SRejibenj ge=

madjt. 2)arin fbie gleichnamige) ^Bezeichnung ber Steinbrüche ton SilfiliS n>iebequ=

erfennen, nne e3 unter anberen ton ben Herren tfWaftjero unb ^rof. £autfy in 2Rün=

djen (ber fogar eine £>ochfcf)uIe inmitten ber Steinbrüche ton SüfiliS gefchaffen bat!,

gefcfyefyen ift, b^ßt 3trtbiimer häufen, bie fcurd; ftrengeS (Singeben in ben wahren Sinn

ber 3nfcf>riften leicht $11 termeiben ftnb.

35*
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„unb ©efamum finb in ®efjegen, e« btüfyt (?) ber Apfelbaum. Der Sein*

„ftod, ber üDfanbelbaum unb — ber geigenftod ftefyen im ©arten, ©üß

„ift U)r SBeitt für bie SÖemotjner oon $emi. Sflan inengt i|n mit §onig.

„Der $Rotl)ftfd) ift in bem £otu«faua(, ber 53 o r t a n * gif in bem Setcfye,

„mannigfache 2>ori*gifd?e nebft Karpfen unb §ecfyten*) im banale

„Don ^itfyarotfya, gettfifcfye unb Hfyipti* pennu -gifcfye finb in ben

„Uebcrf$n)emmuitg«tümpe(n, ber §aua$*gifcfy in ber motten 9ittmünbung

„bei ber „©iegerftabt" (b.i. Sani«). Der ©tabtfanal ^ f d; e n f; er erzeugt

„©als, ba« 2ßaffergebiet üon ^afyir Matrum. 3fyre <Seefd)iffe jie^en

„ein in ben §afen, .'pütte unb gütte ift fortbauernb in ifym. freut ftd),

„toer ftcfy bajelbft niebergetaffeu fyat. teilte Qftittfyetfung ift fein ©cfyerj.

„Die ©eriugen tm^ bie $oritefymen , fiefagtcn: ®ommtfyerbei! tagt uu«

„feiern ifmt feine fyimmüfdjen unb feine irbifcfyen gefte. @« langten an

„bie SÖemofyner Dom ©dn'tffee (Styufi) mit Vitien, bie Don '»ßfcfyenfyor

„mit ^aptyruSBhtmen. grüßte au« ben SÖaumfdnUcn , Sßfumen au« beu

„(Härten, 53öge( au« ben £eid;en mürben ü?m gemeint. Die 2lnmof;nev

„be« 3)?eere« famen mit giften unb e« ludbigten ilmt bie iöemolmer U;rev

„(Seen. Die 3üngüuge ber <2tegeiv<Stabt maren fortbauernb feftüd) ge^

„fteibet. geine« Det roar auf ifyren ^äuptern, in frifd) getodtem §aare.

„Sic ftanbeu an ifyven Spüren, ifyre Spänbc betaben mit 3^ei.qcn unb

„Tünnen Dom ^afyatljor unb mit Ävän^eu ton a ^ t r , an bem Sage

„bc« (Sinnige« ®o'nig« 9iameffu=9)iiamitu'«, £c« $rieg«gotte« sJ0?outfyu auf

„Grrfccn, am frühen borgen be« 9ftonat$fefte« ®ifyi f (b. i. am 1 . dfyoiafyf)

.

„?(tfe Veute foareti ^ufammengefommen , %laöjbax auf fRä$Bar , um tf)ve

„klagen DoVolbringen.

„2iebü'd; mar ber 2£ein für bie 23emot)uer ber ©iegerftabt. 3fyve

*) 3d; fefce btefe tarnen bicr nnUfihlid; ein, Da bic Sgtypt. 93e$cidjnuttßen biö

nidjt iKHfygettnefen finb.
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„(Sirer mar mie , ifyre Sorbete g(id)en ben SDJanbefa gemixt

„mit §enig. 33ier fcon $ati (®öliläa) gab e3 im §afencrte, Sein in

„ten (Härten, feinet Oel am Saffer^a^e <Sagabi, tränke in ben Styfel*

„gärten. Siebter grauengefang fyaüte mietet nad) cer Seife Don 9)Jem*

„pljtS. @o faß man frör)(id)en Jpetjenä ta ober erging fict; ofme 2(uf-

„rjören. tönig ^Kameffu^iamun, raä mar ber gefeierte ®ett*)."

Deutlicher unb lebenbigev , trofc ber unerftart gebliebenen gifctye unt

^ftan^en, fonnte ber (Schreiber tenCmttrucf nitf)t mietergeben, me(ct)en bie

junge 9tamfes*<Statt im geftgemance am Tage fce$ (SinjugeS ^fjarao'S auf

fein empfängliches ©emüth ausübte. Sir bürfen £orau#fe£en, baß man*

cfyev Grbräet, trietteicbt fe(bft 33?ofcfyefy, ben ägtyptifchen @cf)veiber auf fetner

Sanberung bnxä) bie feftüch gefcfymücften ©tragen ber £empe(*@tabt

geftretft habe.

Unb tiefe ^amfe^-^tabt, fie ift mefetbe, mekhe in ber ©cfyrtft ge=

nannt mirb ate einer ber beiben ^lä^e , an meld;en Pharao fid; bauen

lieg: Vei miskenoth, „$orrath3ftäbte" mie bie Ueberfe^er e3 oerfte^en.

Keffer märe eS , mit ^ßejug auf baS äc^t ägtyptifche mesket , meskenet

„£empe(, SpeUigthum" (fo bezeichnet \. 33. tönig Marius I feinen in ber

großen Dafe bem t^ebantfc^en Simon errichteten Semper \\\ übertragen

„£empelftäbte". £)et neue ^ßfjarao, melier üon3ofeph nichts twte,

weichet bie 9famfe$*©tabt, bie §auptftabt be$ tanitifchen ©aueä, unb bie

©tabt ^ i = t u m , ben §auptott be3 fpäter ©etljtoi'tes genannten 3£e&itfe$,

mit £empelftäbten fc^mücten ließ, ift fein Ruberer, fann fein^Inbetet

fein als 9fameffu II , con beffen bauten bei $oan bie £)enfmätet unb

*) 3m Stttgemeinen erlaube id) mir $u ber toorftefyenben Uebertragung bie 93emev*

fang, baß bie bieder mir Betanut geworbenen Ueberfetjungen berfetben Urfunbe an bem

einen gefyler leiben, in ber (gdjifberung ben ßufammenbang ber einzelnen Sfyeite be§

©riefe« fcertannt, ober tttclmefyr tt?u gar nid?t angebeutet ju haben, ©afc folgt auf

@ak, ofyne jeben liebergang t>om toorbergefycnben jum naef/fotgenben.
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<pavfyru3rollen in gleicher voller Uebereiuftimmung fvrechen. 2Birb aud),

burd) Schulb be$ 3u
f
a^^' ^ itum nicht genannt a(ö Stabt, in Welcher

SRamfeS ben (Göttern be3 Ortes neue Tempel errichten ließ, fo ftefyt um fo

ftcf;ever bie Xfyatfacfye feft ,
baß 3oau c *ne neue $amfe£ftabt erhielt , ba3

große Xemvtlgebiet ber neu angelegten §eiligthümer ber vorher genannten

©ötter. 9fameffu II ift ber Pharao be$ £)rucfeä, er ber Vater jeuer na*

menlofeu Königstochter , treibe an bem Ufer ce£ Stromes baS ausgefegte

tinb 9Jcofd)el) im Schilfe fanb.

3Bä(;renb bie Xtjatjacfye, baß ber genannte Pharao ber ©rünber ber

^tamfeSftabt war, burd; bie 3eu3n ^ffe ^ ev äghvtijd;en Ueberlieferuugen

auf «Stein uub ^avtyrus fo felfenfcft baftefjt, baß nur Uuverftanb unb

geiftige ^Ötinbf^eit fte abläugnen trollten, gebenfen bie 3ufrf;rtften ber

(Sbräer mit feiner Silbe. 2Bir muffen vorauSfe^en, baß fie aufgegangen

waren in ben allgemeinen Hainen ber gremben, bereu bie Urlauben fo

häufig Erwähnung tf;un. £od) ift bie Hoffnung nid;t auSgefchloffen, baß

trgenb ein verborgener ^avt^rus uns auch barüber eine ebenfo unerwar*

tete als erfreuliche SluSfunft bereinft tiefem wirb.

2£ir müffen es von Beuern uub mit altem 9cacfybrud; betonen , wie

bie Stabt ^oan^amfeS von je£t an für bie golge eine große 23ebeutung

für baS 9ieid; gewinnt. 5(uf ber weiten (Sbene vor £cm tummelten fid;

bie Sd)aaren ber Krieger, um ftcfy ju üben in ben Bewegungen ber

Schlad^, rollten bie Streitwagen mit ftamvfenbem 3^ eiö c fPann bahin,

lanbeten auf beut breiten Strome beim Jpafenvla^e bie Seefdnffe unc cas

Volf ber Sd;iffsleutc. Von hier aus war Zty\tmt$ III in ben Krieg ge--

gen Vorberafien gebogen (f. oben S. 294), nach £auis l^atte $amfeS II

feine Dfüdfefyr von Xl;eben aus angetreten (f. S. 490), tyzx ^atte er ben

griebenSboten ceS Königs von C^ita empfangen (f. S. 519) unb von

^ier aus, fügen wir eS gleid; Inn^u, führte $fofcheh bie (Sbräer au« bem

Vanbe ber Kued;tfd;aft nach bem £aube ber Verheißung, um fein Volf bie
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gleifchtöpfe 2leghpten3 mit ber SNilch mit bem §enig be$ fettigen Sanbe*

vertaufchen ju (äffen.

Die $ahl tcr (befangenen, meldte auf ben ÄrtegSjügen ber Sleghpter

vom s2(u$lanbe nach bem Nilthale verfemt marett, Uttb aus beren beften

Vertretern, tüte bie 3nfc^riften e$ au3brücflich bezeugen , bte £ücfcn ber

eittheimifd;en SSevölferung , meldte ^rieg unb Äranffjeit geriffeu Ratten,

nad) a(tem brauche ergänzt mürben, muß unter NamfeS ©efoftrtS eine

ungewöhnliche §che erreicht haben. Nennet man ba^u bte Nacfyfommen*

fcfyaft ber von früheren Kriegen her nad) ^legtypten verpflanzten gtemcen,

fo ergiebt fich eine ©efammtjahl, meldte ficherlich ein Drittel, vielleicht

nod) mehr, ber äghptifchen gamilien betrug, So meit e3 bie gleichzeitigen

^a^ric^ten erfennen (äffen, pffegte man bie norbifcfyen (Gruppen nad; bem

Süben, bie Süblänber nach bem Horben p verfemen, um jecer gefä^r*

liefen ©emeinfehaft ftammvermanbter Nachbarn in fluger Seife vor$u=

beugen.

Die 5lu3länber mürben, je nach t^ren (Sigenfchaften unb gäfn'gfeiten,

$u verriebenen Dienften vermanbt. Die Süchtigften, ®rieg3geübten bil*

beten grembenlegionen , beren Anführer, meift 2leghpter, ben Namen

Spir^it („Anführer ber gremben") trugen. 9Inbere, im Seemefen @t>

fahrene, mürben ber äghptifchen glotte übermiefen. Sieber anbere mußten

im Dienfte be$ fönigtichen §aufe£, ber £empel ocer vornehmer 2legt;pter

ihre Herfen vermerken, mährenb ein nicht geringer Xhetf ju ben bauten,

in ben «Steinbrüchen ober in ben 23ergmerfen vermenbet marb. Wti einem

heißen (Sifen mürbe ihnen beS £önig£ Name in bie §aut gebrannt, um

jebe gtucht §u verhindern unb ihr Sieberergreifen p erleichtern. 3m

(banden verfuhr man ben (befangenen gegenüber mit einer gemiffenäftilte,

ba bie ®nechtfd;aft nicht als ©flatteret in unferem Sinne be3 SorteS an*

gejehen marb. Der Grinfluß ber femttifc^aftatifchen (beiBein unc ©efan*

genen machte fid) in (botteSanfchaumtg, Sitte unb Sprache immer mehr
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gettenb. £)ie ägtyptifche <5prac$e nutrbe (faft meßten n>tt behaupten &u

unferem Vortheit) mit fremben SluSbrüden bereichert r oft aus SlfterroeiS--

heit ,
öftere aber aus guten (Mnben , um neu eingeführte unbefannte

®egenftänbe unter ifyrer lanbeSübttchen Benennung genau be$eid;nen ju

tonnen. Die Briefe unbUrfmtben aus bereiten ber ftfameffiben [trotten

bott femitifcher 2öörter*Gmtfuhr uub fielen tu tiefer 23e$iehung faunt ber

beutfd;en ©d;riftfyrad;e uad;, beren ©d;öuheit unb traft burd; austäu*

bifd;e Mnittcrter fo häufig herabgetDÜrbigt tuirt . Vor aüen fd;ien es

ben geteerten ©d;retbcrn am §ofe ein tief empfunbeueS ©ebürfnijs

gemefen fein, ohne 9iott; fid; frember Wörter ju bebienen, um fid; ben

Schein gelehrter 23itbung oor ben beuten 51t geben. Die ägt;ütifd;en 2lus*

crüd'e jur ^8e^eid;nung eines Jpetben mürben burd; bie femitifd;eu Üefyntoibttft

sJJ?ohov ober 3(riet erfet^t, bie junge Sttannfchaft, ägtyptifd; ^ftofer,

mürbe mit einem femitifdjen Tanten §föa'ara«na getauft, taS „Jpeer" in

gleicher ^Bcifeg eb a genannt unb fenfteiu gemattiger ^rad;unfug getrieben.

Die junge ägt;ptifd;e 2Bett, überfättigt t>on taufenbjährigen lieber-

tieferungen einer tängft entfd;iiutnbcneu Vergangenheit, fanb ®e=

fchmad an ber frifchen MenSfraft beS femitifchen ®eifteS, bem eine

anbere, oie( an^iehenberc $3ettanfd;auung eine Dichtung nad; Vorwärts

gab. Daju fam, bafe bie fortbauerubeu $riegS$üge bie geiftige (Snt*

midetung in ben ^rtefterfdnden beS ÖanbeS gelähmt fyatten. Der

«Staub ber heiügen Väter fetber jätete mand;eu Qftißoergnügteu in feinen

Leihen, ber baS £eben im ^uStanbc unb bie Abenteuer eines getbjugeS

bem ftitten, befc^auüc^en Dafcin inuerhatb ber £emt>etmänbe fcorjog,

tro^bem bie alten Lehrer atteS baran gefegt hatten , ber Abneigung gegen

bie 23efd;äftigung mit ben Söiffenfduften burd; briefliche Tarnungen unb

fetbft Drohungen, oon benen einige fid; nod; heute erhatten fyabtn,

einen Damm entgegen ju ftetten. 23ei ben jungen Did;tern unb <Sd;rtft=

fteftern innerhalb ber £empelmauern ermachte ein bisher nid;t gefannter
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Drang, bie triegStfyaten ägtyfctifcfyer §etben in gebuncener 9febe barju=

fteüen. Diefem Drange oerbanfen mir ba$ §etbengebid)t be$ Sßrteftcrö

Kentaur, beffen @d?önl)eit fetbft bie alten Meifter in ber (Sprache gefeffett

&H fyaben fdjeint. TOand^e^ Mittelmäßige tief bagegen mit nnter unb

mürbe fcfyon ans biefem @runbe oermorfen unb oerbammt nacfy bem Ur*

tfyeite ber gebilbeten ^riefter. Um nac^ tiefer (Seite tn'n bem £efer eine

23orftettung oon ber Meinung ber Meifter ju geben, tegen mir bie (Srttne*

berung eines terfelben an feinen ehemaligen ^cfniter bor, ber ats <Sd)rei*

ber ^ßfyarao'S in bem ©tauben ftanb, in einem gebanfenbunten unb form*

tofen Mad)toerf ein Meiftcrftütf in ber «Säuberung feinet §etben geteiftet

ju ^aben. Die Slntmort beS priefterlicfyen SeljrerS ift ebenfo beißenb unb

fcfyarf, atS rücfficbtsoofl ängftticfy. 3nbem id) bie wortgetreue Ueberfe^ung

te$ ganzen «Stüdes meinen Sefertt in beutfcfyer «Sprache oorfüfyre, tjabe icfy

ben 33erfud? gemagt, bie femitifcfyen Sefmmörter turcfy bie enrfprecfyenten

fran$öfifcf>en
s2luStrücfe barjuftetlen. Der £efer ber beutfcfyen ilebertragung

toirt taturdfy am elften eine $>orfteüung oon bem (Sinbrucfe ermatten,

meieren bie Urfcfyrift auf einen £iebfyaber ber reinen , oon gremttoörtern

befreiten ägtyptifd)en @trad)e 1300 oor CS^r. ®eb. erzeugen mußte.

Der gan^e 3ntjatt tes betreffenben Briefes mart juerft im 3a^re

1866 turcfy bie gemeinfcfyaftticfye Arbeit jmeter (Meierten, eines franjöfi*

fcfyen unb eine« engtifcfyen , beibe Männer oon fycfytm 33erbienfte um bie

görberung ber altägtyfctifcfyen gorfd)ungen, ber 2Bi(fenfd)aft jugäng*

ticfy gemalt. Sir bebauern offen, baß unfer tamatigeS Urzeit über

taS (Srgebniß ber Arbeit beiber gad)genoffen im (5-tanbc mar fo böfeS

2Mut in erregen, ats es tfyatfäcfytid) ber gaü mar. 93ofl £obeS über bie

reiche gütte ber (Srftärung bis taljin unbefannter ober früher fatfcfy be*

fttmmter Wörter ber atten «Sprache , metcfye bem genannten 2Berfe einen

unoergteicpcfy fjofyen Sertfy oertiefy , hatten mir ben Muri? gehabt , ben

meniger gelungenen Ztyxi beffetben in ber oovgetegten Ueberfe^ung 311 er--
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fenuen , ober beftimmter in ter befonteren Huffaffitng beS Sinnes , totU

cfyer burcfyweg bem ganzen Briefe 511 ®runbe üegen foftte. Uufere gad^

genoffen mögen nunmehr bie nad)fte!)enbe Uefcerfefeung prüfen , fie mit

ber oorgetegten Ueberfe^ung jener (Mefyrten fcergteicfyeu unb, nad; ge*

toiffenfyafter Prüfung bis in baS (Sinjelfte hinein , ftd) ifyr eigenes Urzeit

über bie Licfytigfeit nnferer früheren 93ef)au}>tung bitten. 2Öir fefyen

fetbftoerftänbüd? fcon ben nenen gortfcfyritten ab
,

tr*e[ct)e bie 3£iffenfd;aft

feit bem @rfd;einen jenes bebeutenben Kerfes gemacht I)at unb bie natür*

(id) unfern* eigenen Uebertragung 51t ®ute gefommen finb. 2(ber aud; nadj

?lb$ug biefer @rrungenfd;aften jum beffern 33erftänbui6 jenes gefd)icfytlid;

fo merfnutrbtgen Briefes aus ben Otiten beS Königs LamfeS II, fönnen

wir unfer früheres Urzeit in feiner 3Beife $urütfnefymen, ba nnferer 2)?ei=

nung nad) es eben nur eine 3Bafyrf)eit giebt unb es <Sad)e beS efyrücfyen

Cannes ift, für biefe 2£afyrl)eit unter alten Umftänbeu eiu$uftefyen. Unb

fyabe icfy ben $iutf;
, für biefe 2Bafyrfyeit 3eugnü3 abzulegen nacfy beftem

Riffen unb ®ewiffen , ofme Lüdfid;t auf ^erfonen unb ^erfyältniffe , fo

fyabe id; nid)t mir, fonbem allein ber 2Biff enf d)af t einen Dienft ju

erweifen geglaubt.

„Dein Scfyriftftüd fyat ju oiel an ber glane. @s ift ein 33aüaft t;od)*

„trabenber Lebensarten, bcven Deutung ber #ot)n Derer fein mag, bic

„banad) fitdjen, ein 23allaft, welchen Du nad*« Deinem belieben aufge*

„laben fyaft. 3d? befd;rieb einen champion, fo fagft Du ttnebertyott, wir

„bagegen : ift 2£afyrfyeit in Deiner Sdn'lberung ?

„3eucfy fyiuaus ! 'Prüfe Dein 3od), bie ^ßferbe laufen wie bie gücfyfe,

„ifyr 2(uge ift gerottet, fie finb rote ber ©turmwinb, toann er losbricht.

„£ege bie Lüftung au, ergreife ben 33ogen ! Sir werben bie £f)aten Dei=

„ner §aub bewuubern.

,,3d) male Dir baS 33i(b eines champion aus, icfy laffe Did? erfen*

„neu, was er tlmt. Du bift nicfyt nacfy bem £anbe oon Sljita gebogen,
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„noch Ijaft Du geflaut ba« 8anb ocn 21 u p a. @h a t u m a ' « (2lcama ?)

„Sluäfefjen fennft Du nicht. Da« Sanb 3gab'ai be«gfeichen, mie ift e«?

„Da« 3 er be« ©cfoftriö uub bie (Stabt ton (E^iCtbu (§>ateb) ift auf

„feiner fetner Seiten. SEöie ift feine gurtfy? 92icht bift Du Deine (Straße

„gebogen gen Slabefch unb Xubichi, noch bift Du gegangen ju ben

„Sd;afu mit zahlreichem fremben $rieg«oolf, noch haft Du betreten ben

„5Beg nach cem ätfagar (9)?igron) ti)o ber §immel oerbunfelt ift bei

„£age. @r ift bepflanzt mit 2lhornbäumen, Siefen unb 2lfa$ten, bie bi«

„jum .pimmel hinaufreichen, ooller ©eftien SÖären unb Sömen, unb um*

„geben oon Schafu nach allen Dichtungen hin.
s
3?icht bift Du fnnaufge*

„ftiegen auf ba« (Gebirge oon © ch au a (Schatoah) noch ^aft Du e« be=

„treten, — ba halten fich feft Deine §änbe auf bem [Danbe] Deine«

,,$öagen«, ein Stoß hat erfchüttert Deine ^ßferbe beim 3^e^en - ©tttc,

„gehen mir nach ber <Stabt (§t*?) birotha. Du mußt eilen $u ihrer

„©efteigung, nacheem Du überfchritteft ihre gurth, bor ihr.

„(Srfläre Du ben ®efdnnad an bem champion ! Dein SBagen liegt

„ba [oor] Dir, Deine i$raft] ift erlahmt, Du trittft ben SRücftoeg an am

„Slbenb. Me Deine ©lieber finb flein gemahlen, Deine [Gebeine] finb

„^erfchlageu. (Süfc ift ber Schlummer]. Du ertoachft. @« ift eine $eit

„gemefen für ben Dieb in ber unglüeflichen 9tacbt. Du marft allein, im

„(Glauben, baß nicht fomme ber ©ruber jum ©ruber. Etliche pßferbe*

]

„fnechte traten hinein in ben Stall ; ba« 'Pferc e« fchlägt, ber Dieb geht

„$urücf bei ber 9cacht, geftohlen finb Deine Kleiber. Dein sßferbefnecht

„macht auf in ber Stacht, er bemerft, roa« ihm gef^ehen ift, er nimmt ben

„9teft, er geht ju ben Uebelthätern , er mifd?t fich unter bie (Stämme ber

„Sdjafu. (§r thut fo, al« märe er ein 2lmu. Die geinbe fommen, fie

„[taften Ijerunf an bem Räuber. Orr ift entbeeft unb unbeweglich bor

„<Schred. Du ertoachft, nicht finbeft Du ihre ©pur, benn fie haben Dein

„(Sigenthum fortgetragen.
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„Serbe (toiebetj ein champion, ber toofytausgerüftet ift.

„Sag oott fein Dein Dfyv Don bem, toaS id? Dir Untere« er^ä^len

„nri&

„Die ©tabt „35 erborgen", baS bebeutet iljr Dfame f apuna, toie

„ift'S bamit? 3^re ®öttin ein anbermat. $l\ä)t ^aft Du fie betreten,

„©päfye gefättigft nad) SStrotlja (SÖertytuS), 3^ una (®ibon) unb

„gareptfya (©areota). Die gurtljen be$ 8anbe3 sJfajana finb too?

„Das Sanb 2lutl)u (HoatfyuS) rote ift es bamit? (Sie reben oon einer

„anberen ©tabt im Ofteere, Bor (£tyru3) ber ©ee ift iljr 9?ame. 3fyr

„tfirb jugefüfyrt ba$ (STrtnf=) Saffer in tarnen. 9?eid)er ift fie an giften

„ats an ©anb. 3cfy fage Dir Ruberes. (Sefcifyrücfy ift es einzutreten in

„3ar'au*na (3areafy). Du tinrft fagen : fie ift brennenb*) in fef;r

„fcfymersfyaftem ©tid?! Champion ! fomme, begieb Did) auf ben Seg oor--

„trärts nad? bem^'aifana. 2Bo ift bie ©trage oon Wfapu (Hcfyfibj?

„9?ad; feiner ©tobt jn. ©fcäfye gefättigft aus nad) bem (Gebirge oon

„Ufer. 2Bie ift fein tamm? Der 23erg oon 3fama ift too? Söer

„fann ifm befe^en ? O Champion ! ju tfyuu ift ein 3ug nad) ber ©tabt

„§u$or (§ajor) n>o? 2öie ift ifyre guvtfy? Vag mid; (toäfyten) bas

„^Begeftütf nad; £amatfya (§amatfy) , Dag a na (33eu>Dagon) unb

„Daga^ael (üttigbakGft?) §)ier ift bie ©tefte, Ivo jufammenfommen

„atte champions. ©päfye aus ergebenft naefy feiner ©trage, toirf einen

„©tief auf 3'ana (3jon). Söenn man jiefjt gen Hb amim (Slbiumm),

„fo ftefyt man tvem gegenüber? Did; nid)t prM, foubern betete!

„güfyre uns, bamit toir es Hüffen, Du Seiter.

„3d? nenne Dir nod; anbere ©täbte auger jenen. 9ticfyt gingft Du

„nad? bem ßanbe üon XacfyiS, naefy ®af ir*2ttartena, £fyamnafy

*) ßare'a bebcittet nämlid) im (£brätfd;cu ]"d;(agcu, ftcdjcu, fccfonberS mit 5Be=

auf bie ^treaty, §ovuiffeu, 9Be$J>en; baffer bie Sln^ielung auf ben ©tabt*

uamen.
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,/£fytmnafy , $ a b e
f cfy (Äebef , Da pur Xabor), ^jat, §airnemma

n ©oronai'm) , nod) fd;auteft Du £i a ir tfya = 2(nbu ($iriatfy*eneb) bei

„Söitfya* £f?upaU £oofye(; , nocf> fennft Du SIbuIma (IbuKam),

„3 1 1 io u t a 3otapata
; , tticfyt beffer fennft Du ben Tanten fcon

„(Ef?aan*rosa, im Sanbe 2lupa, bem <2tiere an feinen ©renken.

„§ier ift bie (gteüe, too man fd)aut aüe Stampfer oon fcftcr £)anb. ©oäfye

„aus ergebenft, tüte <2>ina Befc^affen ift nnb faß micfy roiffen ton $Re-

„fyobu ;9?efyob). ©d^tfberc iBttfya* Scfyeal (Söetljfcfyean) unb Xljar*

„ q a * a e L Die gurtfy be£ 3 i r b n n a (3orban) , tüte toirb fie Übertritten ?

„£e(jre midj fennen baS ©tücf liebergang nm einzutreten in bie «Stabt

„ dJl a f i t i) a (9)?egibbo)
,
n?e(d;e3 üor ifym tiegt. Du bift ja ein champion,

„toofy(bezaubert in ber Arbeit ber feften gauft. 2Birb (bennj gefunben

„ein champion gleitete Du, um ooranju$iefyen bem ®rieg3üo!fe , ober

„ein Seigneur, toe!d)er Did) überträfe im ©gießen?

„<2dj>toebe über bem 2(bgrunbe, auf fcfytüpfriger §)b'fye, bei einer £iefe

„oon 2000 dikn , fcoüer geteMöcfe unb ®eröü\ Du legft cen 2öeg im

„3itfjacf jurücf , Du trägft ben 23ogen , Du nimmft ba$ (Sifen in Deine

„Öinfe. Du tagt flauen bie $Uten, toenn ifjre klugen gut finb , tüte er*

„mattet Du mit Deiner §anb Did) ftüi^eft. II est perdu. le chamean,

„le champion. Eh bien ! SO^ac^e Dir einen Tanten unter ben Cham-

pions unb Gittern be3 2(egty})ter(anbe$. fei Dir ein 9?ame tote ber

„be$ QajaUoni*) , be$ §errn oon 2lfet, tveit er entbetft fyatte Dörnen

„int 3ttnern bee 33a(fambaume3 23afa auf bem (Sngpaffe, ber gefäfyrbet

„ift toegen ber (scbafu, toetcfye fid; oerftetft Ratten unter ben Räumen.

„8ie Ratten 1 4 £tfen ut 5 Gsüen. 3fyre 9?afe (reid;te) bi3 ju ifyrer gufc

„fofyle. (Grimmigen iÖücfeö , otme (Sanftmut!?, Nörten fie nid;t auf bie

*) (Sttoa 311 tocrgleic^cn mit ÄtSlon (b. b. @tarf), liefen Kamen führte 3. 93.

ber 85at« (Sttbab'S, beS pvften toom Stamme Benjamin (f.
4. 53. 3Hofe 34, 21 .
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,/&ebfofmigen, ©u bift attetn , fein ©tarier tft bei ©ir, feine armee ift

„hinter Dir , ©u finbcft feinen Hon de Dieu (ariel) *) , ber ©ir bereitet

„ben Seg nnb ©ir 9fatfy giebt auf bem ®ange oor ©ir. ©u fennft nid)t

„bie «Straße. Grs fteigeu in bie §1% bie §aare ©eines §aupte$, fie

„ftarren empor, ©eine Seele ift in ©eine Jpanb gegeben, ©ein ^ßfab

„ift fcotter getsbiöd'e unb ©eröfl, in ber ^äfye fein 2lu3n>eg, er ift betoad^

„fen mit ©ornen unb ©ifteftt, mit Scfyvedfraut unb SEBotföfug. Slbgrünbe

„finb auf ber einen «Seite fcon ©ir , ber 33erg unb bie getfentoanb auf ber

„anbern. ©arauf jie^ft ©u einher. GrS ppft ber Sagen, auf bem ©u

„Hft. ©u bift beforgt für bie Grrfyaftung ©einer ^ferbe. Senn er fyinab*

„ftürjt in bie £iefe, fo ^iefyt bie ©eidjfel ©id; mit fyinab. Abgenommen

„toerben ©eine ceintures. «Sie faflen nieber. ©u feffetft ba3 ^ßferb,

„weil $erbrod)en nnrb bie ©eid)fe( auf bem ^fabe be$ GrngpaffeS. £)fyne

„taintniß t>on ber Seife fie ju binben , fcerftefyft ©u nicfyt , lüie fie ju ar*

„rangtren ift. ©er essieu nnrb gelaffen an Ort unb ©teile, benn jn

„fd;u)er ift bie £aft für bie SRoffe. ©ein SJhttfy ift oerraud;t. ©u be^

„ginuft jw traben, ©er §)immel ift unbeloötft, ©u fyaft©urft, bie geinbe

„finb tn'uter ©ir, es erfaßt ©id; ba3 3^ttern ' e$ fettet ©einer ein S^eig

„ber ©ornafa^ie, ©u tfntft ilm auf bie anbere Seite, aufgeriffen nnrb baS

,/Pfevb, biö ©u entließ $iufye finbeft.

„Grrftäre ©n (mir) ben ®efd;mad an bem cbampion

!

,,©u fommft hinein in 3opu (3oppe). ©u finbeft ben ©attelbaum in

„ooüet23tütf?e$u feiner 3eit. ©ufperrft baSÜBhmbtod; auf, umjueffen. ©u

*) (Sin fel;r merhiutrbigeg 2Bort, ba8 genauere tontwiffe beS ©emitifd;en bei

bem @d)vetber ^ovanöfel^t. 3tnd) im (Sbraifcfycn fyeifct arel ober ariel, „2öroe ©otteö",

fo fciel aU ein £etb. 2. ©antuet. 23, 20 nnrb toon Sßenajal;, fcon Dabjeef (ber 9iame

Hingt ungemein au Oajail=oni an!) erjagt, bajj biefeu, ber Dfecrfte ber SciBtväc^ter

2)abib'§, jtiKt moabitifd)e ariel, b.t;. gelben gefd;lagen, einen fcerfcfyneiten £ön>cn ge=

tobtet unb einen ägtyptifdjen SRecfen in toolter Lüftung mit einem ©teefen üoerrouubeu

fyabe. ©ollten nid;t barin alte ©ageu verborgen fein '
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„finbeft, tag ba£9)2äbd}en fd;ön ift, \i>efd>eei beiuacfyt bie ©arten. @te tt;ut,

„maSDu begefyrft t>on ttyr. Sie überläßt $>te bie $aut ifyreS 23ufen3. Du

»Wirft erfannt, Du toirft ins 93er^ör genommen unb fcfyutbeft Dein §eil

„bem champion. Dein (fürtet jum guten Dienft, Du jaljlft ifni atö

„^retä für ben fcfytecfyten Wappen *) . Du fc^fäf ft jeben Slbenb mit einem

„(Stüd geö auf Dir. Du tfyuft einen tiefen (Schlaf, (benn) Du bift er*

„mübet. (Sin Dieb nimmt Deinen 23ogen unb Dein <Sd)n>ert t>on Deiner

„Seite, Dein $öd)er$eug unb Deine Lüftung werben jerfcfymtten in ber

„ginftenüjL Dein 3n>eigefpann jiet)t ab. (§3 nimmt ber ^ferbefnec^t auf

„fd/tüpfrigem ^fabe ben Seg ,
n>e(d)er t>or ifym auffteigt. @r fcfytägt in

„Stüde Deinen Sagen , er folgt Deiner gujsfpur. [(5r finbet] Dein ®e*

„rätfye, ftetcbeS auf ben (Srfc&oben gefallen unb fcerfunfen tt)ar in ben (Sanb.

„dx tuirb (nneber) ju einer teeren «Stefte.

„Das bitten taufet Dicfy ; ivenn aud) fyricfyt Dein Httunb : „,,®ebt

„(Steife jum Saffer, bamit icfy mein 3iet erreiche im ^eit"", fo fteUen fie

„fid; taub, um nid)t3 fyören p trotten. 9äd)t fagen fie 3a ju Deinen

Korten. Die @ifenarbeiter treten ein in bie ©einriebe, man tummett

„fid) in ben £ifd)(erroerfftätten, bie ^anbwerfer unb «Sattter finb bei Sege,

„fie t^un atteS totö Du fcertangft. <Sie bauen Deinen Sagen , legen bei

„(Seite, was unbrauchbar baran geworben ift, faconnirt tüirb Deine

„<Speid)e gan$ neu, angelegt werben Deine 9?äcer, fie tfyun bie courroies

„an Deine 2Id)fe unb an ba3 §interftüd , fie beffern Dein 3ocfy aus , fie

„fe^en Deinen Sagenfafteu ein ; bie' @ifen [arbeitcr] forgiren bie ,

„fie tfyun ben fe^tenbeu 9ftng an bie ^ettfdje , fie rid;ten bie knieres an

„ifyr lieber ^er.

„Du gef;ft fhtgS heiter, um ju ftreiten auf bem ^ampfptatse, um ju

„tfjuu Serfe fefter §anb unb feften 9Q?utt)e3.

*J (Sine $tt>eifceutia,e23emerutug, beuen toeifiänblid), welche riffelt loa« nedb beute

ber ovientaufd)e Sappen ^arabifcb © efta r m u tat)) für eilten DJebenfinn bat.
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„23et>or id; fd;rieb ,
I;abe id; mir an£gefud;t einen champion , ber

„feine gouft fennt nnb t>crange^t ber jeimesse, ein §aupt in ber armee,

„jcer fcorroärts geljtj bis an'S Gmfce ber Seit.

,,9lnttt)orte mir nid;t, ba3 ift gut, bieS ift fd;ted;t, ervoiebere mir nid;t

..©eine üöfetmmg. tatn, id; tottt £>hc jagen ^lüeö roaS ÜDtr befcorftefyt

„am (Sd;tuffe Deinem SegeS.

„3d; beginne Dir mit ber ©tabt be$ ©efoftrtS, Dn fjaft fie nicfyt

„betreten gewinnt gener Seife. 9itcfyt fjaft T)u gegeffen bie Sifd;e im

„SÖad; 9ad;t t;aft Dn bid; gereinigt in ifynt. 23itte ergebenft,

„id; erinnere Did; an ^a^ina, feine heften finb mo? ®omnte bod;

„nad; Uti, ber ftarfen 23nrg be3 ©efoftris Uf er *maa = ra, nad;

„<Sabaq=let nnb 2lb*faqabu. 3d; tfjeite Dir mit bie s?age toon

tut, befielt ®ebränd;e £)u nid;t fennft. 9? a d; a i uttb 9? e 1) o b u r o *

„tfya, Du f;aft fie nid;t gefd;ant fcon Deiner ©efcuvt an, o champion!

„Seit au^gebefntt ift 9tapÜ; (töa^ia). Sie ift feine Gatter? <Sie jtc^t

„fid; auf bie 2ln*bel;nimg einer 9)?etfe f;in bei ber Sanbernng nad; Qa^

„$atfya (®aja).

„Antworte fd;netf. Da3 , roaS id; gefagt l;abe , ba$ ift meine SO^ei-

„nung pon einem champion gegen Did;. 3d; (äffe ?lbftanb neunten bie

„Seute oon Deinem Tanten , einen Seigneur numfcfye id; ilnten. ©ift

„Dn erzürnt ob ber ftfebe, fo id; Dir getyrod;en fyabe, fo roeiß id; ju

„fd;ä£cn Dein §erj nad; atten (Seiten. (§3 ^ücfytigt ein SSater , (aber) er-

zeig fein recfyte* sJO?aa^ fynttberttanfenb 9DM. 3d; fenne Did;. ©ine

„ftiitftnng anzulegen gel;t über Deine göfn'gfeit tf;atfäd;üd; fyinanS. 9iie-

„manb, beffettpattb nnb SDintf; friegerifd; ift, macfyt fid; bei meiner ^erfon

„berühmt. 3d;bht offen nnb Hat, tote baSQuetfipaffcr bee®otte3$)2onrtm.

„®ar nttbebentettb ift e$, roaS über Deine 3un3e töwfi , gar t>ertt>trrt ftnb

„Deine Slnorbnungen. Dn fontmft mir in einer £mtfe fcon 33erbre^

„uttgen. mit einem SBattaft t>on gestern. Dn jerveißt bie Sorte, roie e$
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„Dir in ben <Sinn fommt. 9?id)t arbetteft Du bid) ab, um IjerauS ju finbeit

„ifyre $raft bei Dir fetber. dtfe ftürmifc^ bafyin unb nicfyt totrft Du an-

„fommen. 2öic ift ber 23erg(eicfy jmifcfyen (Sinem, ber baS 3i^/ baS er

„erreichen mit!, nicfyt fennt, unb (Sinem bet eS erreicht! 9htn, roie ift er?

„3d) bin nid)t rücfroärtS gegangen, fonbern icfy bin angefommen am $iett)

.

„SSefänftige Dein §er$, Dein §er$ fei n>ofj(gemutf}
, nicfyt macbe Dir 33e*

„fcfymerbe ber ®ang jum Offen.

„3dj tjabe Dir geftricfyen baS @nbe Deinem ©cfyriftftücfeS unb idj

„tiefere Dir jurüd Deine ^Betreibungen. SaS Deine 2$orte entsaften,

„baS ift aüeS ^ufammen auf meiner 3un9e ' tf* f^en geblieben auf meiner

„Sippe. ($in Durd)einanber ift es , toenn man es Ijört, ein Ungebitbeter

„vermag fie nid)t ju beuten. «Sie finb mie bie ©pracfye eine« Cannes aus

„ben 9ftarfd)en mit einem Dftanne ton (Stepfyantine. 2lber ba Du ber

„©Treiber ^fyarao'S bift, fo gCetc^ft Du bem SBaffer für baS Sanb, bamit

„es gut merbe. Sflit SDitfbe beute eS, ntct)t fage : „ „Du tjaft ftinfenb ge*

„mad)t meinen tarnen i>or aflen antern 9ttenfd)en." " Deute es fo, ats

„fyabe id) Dir bie Sage eines champion mitreiten motten , loobei icf) für

„Did) jegticfyeS grembootf befugte unb Dir bie Sänber in einer 3u fam *

„menftettung oorfüfyrte, (jebe) ©tabt nad) itjter 23efonberfyeit. ©timme

„uns gütigft bei, bafs Du eS fo beuteft. ginbeft Du, tag bie Söemerfungen

„über fie jutreffenb finb, fo mirft Du fein für uns [mie ber' berühmte

SRamfeS II erfreute fid) einer
' langen Regierung. Die Denfmäter

bezeugen auSbrücfticf) bie Dauer einer 67jäfyrigen §errfcfyaft, toooon matjr*

fcbeinüd) metjr als bie §ä(fte auf fein gemeinfcfyaftücfyeS Hönigttjum mit

bem 53ater $u rennen fein bürfte. ©eine bteißigjäfyrige Subetfeier ats

(afteiniger?
y
^fyarao gab 33erantaffung ju großen geftticfyfeiten im ganzen

i'anbe, oon benen uns bie 3nfd;riften in ©Uftüs, (5t Hab, 33igefy, ©efjet

unb fetbft auf etn^etnen Häferfteinen , metjrfad) (Srmäfmung tljun. Der
ißrucndj, ©efdiicbtc Heftend. 36
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$rt&ft unb Oberpriefter be$ s$tah oon 3Ketti#jt3 (SljauMS bereifte tiefem

grnede Die $auptftäbte be$ V'anbe^ , um burd; bie Statthalter ba3 große

greubenfeft ju ©^ren bee Katers in unirbiger SBeife vorbereiten 51t taffen.

Slucfy bie 2Öieberfehr beffe(ben fd/eint uad; einem beftimmten 3ahre3sirfet,

in loeldjem fid) ttahrfdmnüd; ba3 äflonb* unb Sonnenjahr au£g(eid;eu

(öerg(. eben S. 99}, in furjen 3nnfd;cnräumen oon brei ober oier 3af;ren

in betreiben Seife afö geftfeier gegolten ju haben. 3m 3ahre 30 lieg

@$araii$ unter feiner Oberleitung ba$ geft in Söigeh unb in ©tlflfte , too

baraate (Er)at ©totträte ber Untgegeut war, nach $orfd;rift unb 2>raud;

begeben, toährenb in &i tab ber £anbppeger Za bie geierüc^feiten fettete.

£)te SBieberhohtng ber fofgenben 3ubi(äen fanben &tatt bie ^oeite im

3al)re 34 , bie britte im 3al;re 37 unb bie oierte im 3ahve 40 ber föegie*

ntug 9?amfeS' II.

©roß im getbe, tptig in ben Herfen be3 griebenS, fd>eint 9tamfe£

aud; im gamiüeiUeben beS $pimme(3 rcid;fteu Segen genoffen &p haben.

£)ie Slußemvanb ber 2>orberfeite be$ £empete oon 2lbhbu3 läßt unä bie

33Uber unb bie nur tfyeiüoeife nod; erhaltenen Tanten oon 1 1 9 $iubern

(59 Sö'huen unb 60 £öd;tcrn erfennen , bie außer oen uns befannt ge*

toorbenen rechtmäßigen ©emafyüuucu, ber £iebüng3frau 3fe*nefer , ber

äftutter be$ Ghamu£, ber Königin 9tofer*<m, 3Ät*en*itutt unb ber£od;ter

te3 Königs oon G^tta , eine große 3a^ *>on 9tebeufrauen oorauefet^en

(äffen.

33on feinen Dolmen nahm (E^amttS eine liebe Stelle in bee $3atcr*

§cr$eu ein. dx xvax Dberorieftcv rcö ^tal; in sDfem|)fn'3 unb t^at alö

fcld^cr fein 23efte3 , um ben oerfallenen Dienft ber heiligen 2lpi3rStiere,

meiere als lebenbe Sinnbilter be3 ^tal^Sofari galten, mieber $11 beleben

uut ibm ben höd;fteu ©tanj |U oerleihen. Seine bauten in SSltm$fy$

mit im fogenannten Sevaoeum, beut 23egräbnißolat3e ber heiligen Stiere,

loerben infdmftlid; afö Ijeröorragenbe Serfe ber £tit gerühmt unb ihr
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Urheber mit ÖobeSerfyebungeu überfdmttet. 9kcfy attem , maS bie £)enf

-

ntäfer über (£f;amu3, in me§r ober meuiger beutücfyen Korten, fjintertaffen

haben, erfdjeint ber KönigSfofm a(3 ein geteerter frommer 9ttann, ber fid;

oornehmüd) Dem ^eiügen 'Dtenfte ber ®ott^eit mibmete nnb im Xempet

beS ^tafy $u 3ftempfyis meitenb ben ©taatSgefcfyäften ferner ftanb , ate e3

bem fönigüd)en 23ater angenehm fein mochte.

£)ie äfteften ©öfyne, einfcfyüeßttd; (SfyamuS, maren mä'fyrenb ber

fangen 9?egierung$bauer be3 23ater3 bafytngeftorben. £)er tnerjeljnte in

ber taugen Kinberreifye, Samens üDüncptcrfj („greunb be$ ^ßtalj") mar

t?om @d)i(ffale auSerfefyen, bereinft ben £f)ron ber ^fyaraonen &u befteigen.

<Sd)on bei Öebjeiten be# fyocfybetagten 23ater$ nafym er £fyeil an ben ©e*

fcbäften ber Regierung nnb erfcfyeint in biefer (Sigenfcfyaft auf ben £)enf--

mätern SKamfeS' II neben bem 23tfbe feinet fönigtidjen (SqeugerS.

23on ben £öcfytern beS Königs nennen bie £)enfmä(er, nod) bei £eb*

feiten ^fyarao'3 , a(3 mirfücfye Königinnen unb ®emafyünnen ägt^rifd)er

Könige (Unterfönige ? trüber ?) , bie £iebting$tod;ter 23 i n t * a n 1 1) a

,

mit einer femitifcfyen 33e£eicfmung : „T)ie £ocfyter ber ^Inaittö" genannt,

9)(eri*amon unb 92eb*taui. (§ine um oieteS jüngere ©cfytoefter Samens

9#eri fcfyeint ermäfnienSmertt; , ba tfyp 9?ame an bie ^rinjeffin sDcerri3

'neben £fyermutfn'3) erinnert , toetcfye nacfy ber jübifcfyen ©age beim 23a*

ben ba3 Knäbtein üDcofcfyetj am Ufer be$ ©tromeS auffanb. 3ft es 3U;

fall, ift es göttliche gügung, baß unter ber Regierung be$ britten 9?amfe$,

Rimbert 3aljre etma nacf) bem £obe feinet Otjeim , be3 großen ©efoftris,

eine Dertücfyfeit in äftittetägtypteu aufgeführt erfcfyetnt , toetcfye ben tarnen

be3 großen jübifcfyen ®efe£geber$ trägt? «Sie fyeißt 3=en*9ttofcfye „bie 3nfet

bes SJcofcfye" (ober „ba$ Ufer be3 SDcofcfye") . «Sie tag auf ber öftlicfyen

«Seite be3 Stoffes , in ber 9?äfye ber ©tabt be$ Äe^erfonigS @fyu--naten

(f. oben <&. 421). 9?ocfy in ben Otiten ber Börner mar ber Drt oorfyan*

ben ; bie bamatigen 23efTreiber ^egtyptenS bezeichnen ifjn mit einer miß*

36*
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berftanbenen Huffoffung cer mirfüd>cn 43eteittung, atö üDhtfat ober sJ)hi *

fön, gerate ate ob e$ fid; tabei um feie gried;ifd;eu 9)?ufen gefyanbett fyätte.

Unselig faft tft bie Steide ber 3ettgenoffeu mäfyrcnb ber langen 9?e*

gierung beö ftonigg , tum benen imö bie Denfmäter ^cad^rtd^en fyinter*

(äffen fyaben. Sürbig unb ^ugteid? tofyneub märe ber $$erfud; ifyre tarnen

unb gamih'en jufammenjufteKen , um ein ©efammtbilb ber ©efcfytecfyter

unter 9?amfe3 II $u ermatten. Unter ifmeu uafmt eine fyeroorragenbe

(Stellung jener 23efend;onfu ein, auf befjen 33Utfäute (in 3ftüncf>en) bie

nad;ftefyenbe Reibung feinet ^eben£taufe3 ben fpäteften ®efd;tecfytern in*

fcfyriftlid; überliefert Norbert tft.

1 . „£)er (Srbfyerr unb erfte ^ropfyet bee 2lmon 23efenct)onfu fpricfyt atfo

:

,,3ct) bin gemefen mafyrt)eit$treu unb tugenbfyaft gegen meinen §errn.

„3d; nafym mit 2Bot) (gefallen entgegen ma$ mid; teerte mein ©ort.

„3ä) hantelte auf feiner ©trage. 3ct) oerrid)tete Saaten ber Xugenb

„im 3nnew feinet ®otte3f)aufe$. 3ct) mar ein großer 23aumeifter

„in ber 2(mon3ftabt , ba$ £)er$ erfütft oon guten Serfen für meinen

jpervtr. D it)r 9J?enfd/en att$imta(, bcnfenben (Sinnes,

"2. „tie il)r auf ber (Site meitet, unb ifyr, bie xljx fommen merbet nact) mir

„in taufenb unb aber £aufenbeu oon 3afyren nact) bitter unb ©ebred^

„lid;feit, boren Jperj ergriffen ift bei ber (Srfenntnit) ber £ugenb, tct)

„gebe euct) 311 miffen, roa8 ict) geteiftet fyabe auf @rben in jebem 2tmte,

„me(d;e£ mir &it Xfyeit marb jeit meiner (Geburt. 3ct) mar oier 3at)re

„lang ein gar f(cine$ $inb. 3afyre lang ü>ar

3. „id? ein $nabe. 3ct) marb 33orftet;er oom totlaufe be$ Unterhalt'

3

„be3 Königs Säftmeptatj ©ett. 3d; mar ^rieftet be3 2lmon biet 3at)re

„(ang. 3d) mar ein Zeitiger $>ater Simon'« jtttötf 3abre fyinburd;. 3ct)

„mar britter $ro^l;et Slmott'S fec^Sjelm 3af;re taug. 3ct) toox jmeiter

,/l$rofcfyet ^mon 6 #oM\ 3abve fang, dx (ber ®önig) betolmte mid>

„unb zeichnete mid) aus ob meiner ^ertienfte. Grv ernannte mid) jum
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„erften Ikopfyeten beä bitten toäfjvenb fed?$mal toon 3afyren. 3cfy mar

4 . „ein guter 93ater für meine £empefbiener , inbem id> ben Unterhalt

„genügte ifyren tfamüten unb bie §anb reifte bem ©efatfenen unb

,/ftafyrung fpenbete bem dritten unb ba$ 23efte für meinen Tempel

„tfyat. 3d) toax ber große SBaumeifter beS tfyebanifcfyen ^aCafteö für

„feinen («Seti'ss Sofjn, welker entfproffen toar feinem £eibe, ben^önig

„9tamfe$ EL ©ewiger ftiftete ein Denfmal für feinen Sßater Simon,

5. „ate er gefteflt warb auf ben £f)ron afe ®önig. Der $unftoerftänbige

„unb erfte ^ro^et be3 Simon 33efend)onfu, er fyricfyt alfo : 3d) führte

„baä 23efte aus an bem Simonstempel als 23aumeiftev meinet §errn.

,,3d) führte ifym ben gtügeltfmrm aus, „,,beS D^ameffu II, beS

„greunbeS Slmon'S, eld) er erhört ben Söittenben"" ffo Ijeißt

„er), an bem erften £fyore beS Simonstempels. 3d) ftellte ©pifefäulen

„an bemfelben auf aus ©ramtftem. 3fyre §öfje reicht an baS §rim*

„melSgetüölbe. (Sin Zorbau ift

6. „fcor bemfelben, im Slngeficfyt ber ©tabt Xfjeben, unb Xeid^e unb

„(Härten mit fproffenben Räumen. 3d) machte jmei große Stoppel*

„tfyüren aus ®olb. 3fyre £öfje reicht an ben §immel. 3d) üeß aus*

„führen Stoppelpaare großer Sttaftbäume. 3cfy ftellte fie auf in bem

„fyerrlicfyen Spofe im Stngeficfyt feines XempelS. 3cfy ließ große Warfen

„bauen auf bem (Strome für Simon, 9ftut unb Qfyonfu."

Obgleich ber XobeStag 33efend?onfu'S in ber 3nfd)rift nicfyt ange=

geben ift, fo erfüllt bennoefy, baß er nad? fcollenbetem 66. 3al)re als

Dberpriefter Slmon'S baS 3eitlid)e gefegnet fyaben mußte. (Somit getinn*

nen toir folgenbe3eitabfd;nitte feinet ganzen Lebensalters fcon 66 3afyren.

SBefencfyonfu mar ein fleineS föinb 43afyre lang, 3afyr 1 — 4

als ®nabe jute^t ^ßalaftbeamter 12 „ „ „ 5—16

^riefter Slmon'S 4 „ „ „17—20

^eiliger $ater Slmon'S 12 n „ „ 21—32
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britter <ßropf?et Simon'« .... 16 3afyretang, alfo 33— 48

jiDctter ^roptyet Simon'« . . . . 12 „ f/ w 49—60

crftcr <ßro$et Simon'« 6
r/ „ „ 61-66

@« ift fanm ftafyrfcfyeuitid; baß ber große ©efoftri« ba« 3ett(icfye 9e
*

fegnet fyabe , in friebüd;en 3 llf^nben fein irbifd)e« sJfeid; fyinterlaffenb.

(Sine safy(reid)e
sJ?ad;fommenfefyaft fcon ©öljnen unb Unfein mad;te ftd; in

feinem fyofyen Sitter bereit« ba« ($rbe be« $5ater« ftreitig. £>er fetm 51t

ftürmifd;en unb unruhigen 3eittäufen toar gelegt. £)ie gefdnd)tüd;e Heber*

lieferung beftätigt biefe Stmtatmte in bev gotge auf ba« ©cfytagenbfte.

£)ie Seiche be« ^fyarao toarb feiner £obtenfammer im getfentfyate bon

23ibcm*el=mo(uf übergeben. <Scti'« bcmfbarer <Sot)n fyatte tvol^ ber reichen

Äinberjaljl feinen ©pr offen fytntertaffen , bev bem SBater ein ®rab berettet

fyätte ,
unirbig feiner £fyaten , toertl) feine« Hainen« , ein ($rab

,
u>etd;e«

auc^ nur annäfyernb beut f?errüd)en ?eid;enfd;ad;tc @eti'« entfprod;en fyätte.

£)a« 9?amfe«*®rab ift eine unbcbeutenbe , jiemlicfy fd;mud(ofe Zutage,

fetten befud;t fcon ben 9ietfenbeu im üftiltljafe, n>etd;e toofyt fanm atmen,

bö$ ber große ©efoftvi« ber gried;ifcfycu <Sage in biefen befd;eicenen Räu-

men feine te&te föutyeftätte gefunben fyatte. 23ei feinem Stöbe fonnte ^a*

rao oott ficfy fageu : „icfy ftanb a (teilt, fein Sin ber er toar bei

mir! " tiüe bereinft bei feinem Kampfe gegen bie ßfyita.

SQ^ine^ ta^ II §otep*ljt*ma ($ienet^tt;e«)

1300 m Ufr. ®eb.

Slud) ^eute nocfy müffen tmt unfer Urzeit aufrecht ermatten, ba« totr

über bie geringfügigen Serfc tiefe« Zottig« in ber erften Slu«gabe uttferer

©efc^>tcf>te Siegtypten« gefällt Ratten, (gegenüber ber Meinung eine«

geteerten gad;genoffen, welcher feinen gttß niemat« auf ben ägtyptifcfyen

*Öoten gefegt Ijat, ertauben unr un« auf« ^eue unb mit alter (§ntfd;ieben*

fyeit auf ©runb ber gcttauften £)enfmäter=gcrfd;ungeu 51t beftätigen , baß

ffflmpfä) II nicfyt ju benjeuigen 'ißfyaraoueu gehört, tr>e(d)e ifyr Slnbenfen
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burd? großartige bauten unb Anlagen neuer Heiligtümer ober bnrcfy Qn>

Weiterung ber beftet)enben cer sJiadnoe(t überliefert t)abeiu @in auf

ben ausfüfyrücfyen 33aup(an bef Sendete oon tonaf, wie ifm 3)iariette

mit Angabe atter fönigücfyen Erbauer, oor ludern ber Deffentlicfyfeit über*

geben t)at
, liefert allein fd)on ben 23evoeif

, baß sD?ineptat) fo gut tute

9H($t8 getrau fyatte für ben großen 9?eid)ftemv>el oon 2l>i. steine,

faum neunenf roertfye «Stüde aufgenommen begnügte ficfy ber neue ^fyarao

mit bem roofylfeilen 9M;me, bie T)en!mäter feiner SSorfa^ren , bis jum

zwölften ^önigffyaufe hinauf, aud) bie 2Berfe ber §r/ffof nid)t aufge-

fd)loffen, alf Präger feiner ®önigffd)iloer ju benutzen, richtiger 31t miß*

brausen , beim in bie aufgemeißelten Oxinge ber SBorfafyren Heß er bie

eigenen tarnen ot)ne 2{d)tuug fcor bem Urtt)eil ber ^acfyroelt getroft ein-

fetten. ®uqe, unbebeutenbe, fd;lecfyt aufgeführte 3nfd)riften, meiftentl)eilf

auf ben erften 3at)ren feiner §errfcr/aft , erinnern eben nur an fein (Da*

fein ot)ne jebe weitere ^ad)ricf)t oon gefct)id)tüd)em 2Bertl)e. 2lufnet)men

müffen wir bat>on jene einzige widrige Ueberlieferung, we(d;e TOueptal;

auf cie innere ©eiteuwanb einef ber füblicr/en 23ort)öfe bef großen 2lmonf *

tempelf oon 3Xpt einmeißeln ließ , um ben £t)ebanern feine greunbfd;aft

mit ben ®öttern in'f ®ebäd;tniß ju rufen.

(Der 3nfyatt jener, letber an üjrem oberen £f)eite ^erftörten 3nfd;rift

ift über alle 9ftaßen bebeutenb , benn er berietet unf ben Einfall libr/fcr/er

Golfer unb it)rer Sunbefgenoffen in 2legr/pten unb baf 3urücfbröngen

berfetben burci) baf fiegreicf/e ägtyp'tifd)e §eer. Sir legen unferen Öefern

ben roic^tigften £l)eil biefer 3nfct)rift in einer genauen Ueberfe^ung oor

unb jögern nid)t bie Ergänzungen ber fefytenben Steile hinzufügen,

U)ie fie fid) eben auf bem 3ufamment)ange im ®au^en unb Einzelnen nott)*

menbig ergeben.

1. „ß3eräeid)niß ber Völler, weld)e gefd)lagen würben 00m Könige:

„ )A bie 2l*qa*ua*fd)a , bie £u4i*fd;a, bie 2i*fu, bie
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,,©cf)air>ban , bie @cfyasfa=üsfcfya, Golfer be« Horben«, wetcfye aus

„atten £änbern fjer gefommen waren.

2. ,,[3m 3afyre V, im 9ttonat unter bcr Regierung be$ §errn

„ber £)iabeme] wekfyem traft oerüefyen fyat fein SBater Hmon , beS

„Königs oon Ober* unb Unterägtyoten, TOneptafy §ote|>fyima, be3

„Se&en«foenber$, ba befanb fid) ber göttttd;e 2Bofy(ttyäter [in ber @tabt

„9ttempl)i$, um p banfen bem ©otte Sßta^]

3. „[für] feine [SBoljltyateti] . £)enn atte ®ötter bebten ifm, afle

„93ötfer waren in gurd;t bei feinem 2lnbüd. Der tönig Wmtptcfy

4. „[erlieft bamal« SBotfcfyaft, ba§ ber tönig ber Öibtyer bie ©tä'bte bes

„?anbe$ überfallen fyabe,] inbem er biefelben ptünberte unb in ©cfyutt*

Raufen oerwanbette, bag ficfy bie tteinmütfyigen unterworfen Ratten

„feinem Söttfen, bag er feine tfanbeSgreujen Übertritten, ba£ er bie

„Dberfyanb behalten fyabe.

5. ,,[£)a lieg ber tönig befeftigen bie @täbte unb lieg 9ftafh*ege(n treffen
«

„uad;| atten ifyren Üftcfytungen fyin jum ©cfyufce für beu Obern be$

„Mens. @r gab tljn jurütf beu 23ewofynern, welche beffen baar

„waren , ftilt fi^enb in (üjrem) ©cfytupfwinfet. kräftig war feine

„Sttacfyt $ur

6. ,,[($rreid;ung be$ 3^ e^eö - @r ^ e6 ©c^anjen aufführen] um ju

„fcfyüfeeu bie ©tabt Dn, bie ©tabt bes ©onnengotteS £um, unb um

„ju befd)irmen bie große geftung beS £auen (b. i. 3ftempl)t$) unb um

„$u erweitern [bie 23ertfyeibigung3werfe anberer ©täbte] in groger

7. ,,[£)enn es Ratten (Sinfätfe gemad;t feit langem aucfy oon Dften fyer

„bie frembeu 3>ölfer unb Ratten aufge[d)(agen] ifyre $elte oor ber

„©tabt sßt*baÜo$ (SBtybtoS, 23Ubei'S) , fie befanben ficfy (bereit«) am

banale ©$a»fa*na, int Horben bes SaffergrabenS %o (oon
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8. „[atfo bag ba$ auüegenbe ßaubj nicr/t Bebaut voarb, fonbern über*

„(äffen roarb ate SBeibe für bie SSte^cerbcn voegen ber gremben. Grs

„tag müft ba fcon ben $eiten ber Vorfahren ^er. 5l(Ie Könige Dber*

„ägtyptenS faßen bei ihren ®rabbauten

9. „ L
bamit befchäftigt fid) 3>nfmä(er ju bauen] unb bte Könige Unter*

„äghptenS befanben ftd) inmitten ihrer <Sräbte, umfchtoffen fcon @rb*

„fransen, abgefperrt burd) triegSfcotf, benn fie Ratten feine <Sötbner,

„um jenen $u antworten. <So mar e3 gemefen

10. „[bis ju bem £age ate ®önig TOneptahl ben £fyron be$ §oru$ be*

„ftieg. @r marb gefrönt, um ba$ £eben jit ermatten ben (Sterblichen.

„($r marb ate tönig herbeigeführt, um ju befchü^en bie 9J?enfd)en.

„@S mar bie (Stärfe in ihm , um fotcf/eS ju tr)un , roeil er mar ba$

„(Sbenbitb beS [fd^ön] gefic^tigen

11. „[(Rottes b. i. ^3tah. Unb es fanbte 33oten ber tönig nach bem

„£anbe fcon9fta?>bair. 2lu3gerüftet mürben bie 2ut3er(efenften feiner

„(Sötbner, herbeigeführt feine 3n-^tgefpanne Don alten Dichtungen

„her, unb feine «Späher [begaben ftd; auf ben 2ßeg um au$sufunb=

„fcr/aften. (So hatte er atte£j vorbereitet ju feiner 2lu$rüftung in

12. „[furjer Unb alfo mar er gemahnet ju bem beoorftet/enben

„Kampfe. £)enn er ift ein §e(b] , nicbt nimmt er Düdfidjt auf

„Jpunberttaufenbe (von geinben) am £age beS <Schtacr/tgeroühte. @8

„Sogen h^an feine £eibmächter , es fam an baS fraftfcottfte Kriegs*

„fcotf unb fchön mar ber 2lnbtitf beim Eintreffen ber Sötbner für atte

„23emohner ßtegtyptenSj.

13. „[Unb man fam um bem Könige $u metben; im ] SDconat

„be3 «Sommert ift e3 gefchchen, baß ber etenbe töttig be3 fernblieben

„£anbe$ $ibu SfJcar^ajui, ein (Sohn be3£)ib, einen (Einfall ge*

„macht hat in ba$ £anb ber ^huhennu (ber SJiarmariben) mit feinen

„fremben <Sö(bnern,
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14. „ [beten §Berjetc$nif fotgenbeS ift: tte Scfyairban , bie Scfyafalfcfya,

„He Oauafcfya , tte 8ifu , bie Surifcfya , inbem er ficf> au* gefucfyt fyat

„tie heften atter Kämpfer unb aller Sdmetttäufer feinet SanbeS.

„yiud) f;at er mit fid; geführt fein 2Beib unb Die hinter

15. „[fein, baju finb mit itnn gefommen bie gürften' unb bie Slnfüfyrer

„beS gefttagevö. Orr fjat erreicht bie ®ren$marfen be$ SBefttanbeS

„bei ben ®efilcen ber ©tatt ^i-ar^op t^rofopis). S)ä würbe

„ergrimmt toiber fie (Seine $?aieftät, wie ber Veit,

16. „[unb er oerfammette bie gürften unb güfyrer feinet §eere$ inbem er

„alfo fpvacfy:] §ört bie (Sprüche eitre^ §ervn. 3cfy gebe euer; [ju

„wiffen] wag ifjt ju tfyun fyabt aufs ©oft. SDenn id; bin ber König,

„euer fjtrt 9)?eine «Sorge ift es jit mtterfueben

17. JwaS bem Sanbe 511m grommeu gereicht. 2Ber ift unter] eud; wie

„er , um baS tfeben ju erhalten feinen fötnbern ? Sotten fie angftooü

„fein gteid;wie bie S3ögef? sJiid;t feunt ilw baS ©utc feines 93or*

„fyabenS."" teinc Antwort (baranf) Seitens

18. „[ber görften. Unb ber föönig fufyr fort: „„nidjt ift es meine 5lb-

„fid?t 5« erwarten ben geinb, auf bag baS tfanb] oerwüftet werbe unb

„oertaffen fei bei bem Slnjug atter fremben Golfer, um 51t ptünbern

„feine Starten. T)te geinbe überfd;reiteu es tägtid;. Sin 3eber nimmt

L9. „ was HfW beliebt, uub itjre 91bfid)t ift es] 5« plünbern bie ®renj*

„ftäbte. ."pineingebritngen finb fie fcfyon in bie ®efitbe 2(egt;ptenS

„oon ber ghtftfeite fyer. Sie fyaben feften gufs gefaxt unb bringen

„Xage unb Monate barin ju. [Sie tjaben] fiefy niebergetaffen

20. „im ber 9lät)e ber Stäbte. Rubere üon i^nen] fyaben erreicht bie

„(Gebirge ber Dafe unb bie Vaubftücfe im 2(ngefirf)t beS ©aueS t>on

„%aofyu*). (Sine ®ered?tfame war baS fett beu Königen twn Ober*

*) Xculjo bei beu Ächten, in SDitttetägi^teu.
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„^tegr/pten
, auf ®ruub ber gefc^tc^tfic^en Ueberüeferungen anbetet

„3eto"- 2(bcr nicfyt tr»etg man

21. „[baß fie jemal« gefommen träten $afytreid); tüte ba« ®etoürm. 9?id)t

„werbe Urnen meljr bewilligt at« ifyr 53aud; bcbarf. hieben fie

„ben £ob unb Raffen fie ba« $eben , ift t$t (Sinn fyocfyfafyvenb um

„Sit tfntu

22. ,,[ma« fie wünfcfyen, fo mögen fie fid) wenben an] ifyren $önig, fo

„mögen fie Bleiben auf (ifyretn) ©runb unb 39oben unb in ben tampf

„gefyen, um $u füllen ifyren £etb immerhin, ©ie finb nad) 2legr/pten

„gefommen, um 9?afyrung §u fucfyen für ifyren 9)?unb. ©ie [rieten]

„ifjren <Sinn

23. „[barauf um ju füllen mit] meinem (Sigentlntme, gleich wie bie gifcfyer,

„ifyren Saud). 3fyr tönig ift roie ein £ntnc, ein prafylerifcfyer 2£id)t.

„^icfyt« ift fein Sflutfy. Slngetommen p|t er ba, planenb

24. „[ein SünbniB, um mit fid) fort^iefyen] ba« 33oCf ber <)3iti=fd)ou, ba«

„id) nehmen ließ (betreibe in Riffen , um ba« £eben 51t friften bie*

„fem 93olfe oon (S^ita, benn icfy, ber &önig, bin e«, ben erfcren Ijaben

„bie Götter. Me güüe,

25. „[alle 9?afyrung liegt] in meiner §anb , be« tönig« 9D?ineptafy , be«

,,£eben«fpenber«. Sei meinem tarnen werben gelegt |bie ®runb=

„Pfeiler] metner [Sauten]
, icfy wtrfe al« tönig be« §anbe« , [2llfe«

26. „[in meinem tarnen in bem Sanbe Steg^ten.] (5« genehmigt Simon,

,,wa« gefprocfyen wirb in Sieben. 8t Ijat fid) abgewenbet oomSSolfe

„ber üftafttyauafcfya (9tta$tyer) unb [er] fcfyaut [nicfyt mefyr] an ba«

„93olf ber £l)amfm, fie finb

27. „[werteren."" 2llfo fpracf) ber tönig $u] ben gittern be« §eere«,

„welche cor ifmt ftanben , auf ba§ fie cerberfcen möchten ba« 23olf

„ber W&. ©ie sogen fort unb bie §anb ®otte« mar mit ifynen.
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„Simon mar an if)rer [Seite] ate Schilb. Die tunbe erreichte ba$

,,[$olf] fcon 2legt;pten,

28. „[nämtich bag bev tönig in eigener ^erfon theitnehmen] mürbe an

„bem 3uSe au f
1 ^ £a3e - ^a fafy ®enie 9)2aj.eftät im £raume,

„gteid;mie menn bie eine 23itbfäule be3 ^ßtah, metche aufgefteüt ift an

„[bem £empe(thore herunterfliege jitm ^arao. Sie mar gteichmie

„ein Dttefe.

29. „[Unb es mar] ate menn fie fyräcfye ihm : „„bleibe fcottenbs $u*

„rüd!"" unb, inbem fie ihm baS Schtachtfchmert reifte: sD2ögeft Du

„ablegen ben faulen $?uth in Dir ! Unb ^^arao tyracfy ju ihr : „„Siehe

30. ,,[e$ fott Dein 2öort gefchehen.""]

„Unb meine Krieger unb bie 3tt>eigefpanne, in genügenber £afy f

„Ratten bereitet einen §>tnter^a(t bor ihnen, bei ber §ö^e in ber Öanb-

„fd)aft beS ®aue$ oon ^rofopis. Da ließ ber elenbe &önig ber

31. „[feinblichen £ibu fein triegSoolf unb feine Sölbner oorrücfen] in

„ber 9?ad;t beS 1 . (Spipfn' , als bie (h'be ^ett genug geworben mar

„für ben ^ufammenftoß mit Urnen. 9?ad;bem ber elenbe tönig ber

„feinblichen K?tbu angefommen mar, um bie &it be$ 3. (Spipfyi, ba

„^atte er geführt

32. „[mit ftch alle feine Sd;aaren. 2lber] fie hielten fid; jurüd. 9?ach*

„bem ba$ ftriegSoolf ©einer üDiajeftät heroorgebrod;en mar, fammt

„ben,3meigefpannen, ba mar 2lmon*ra mit ihnen unb ®ott 9?ub reid;te

„ihnen feine §anb. 3eglicher

33. [Ottann fämpfte tapfer. (Sine große liebertage marb ihnen beige*

„bracht unb fie tagen ba in] ihrem SSlute. 9]iemanb mürbe übrig

„getaffen oon ihnen , benn bie grembfölbner ©einer Sttajeftät hatten

„6 Stunben bamit jugebrad;t fie ju oernichtem Das Sd)mert gab

34. „[feine Schonung, atfo bag ootter deichen] ba$2anb mar. 2Bährenb
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„fie alfo fämpften , ba ftanbN ter eleube &Öuig oon ba , ooüer

„gurd?t; fein 9ftuth entfiet ihm. $)a f£o^

35. „[er tu eiliger gluckt unb ließ] feine ©antaten, feinen Sogen, feinen

„föcher in bcr (Site hinter fiel) [unb alle« fonftige] toaS fid) bei xljm

„befanb. @r, bem bie Sangigfett in feinem £eibe fehlte nnb beffen

„£eib ein großer männlicher Sßutij befeelte,

36. „[er floh tote ein 2Beib. £)a nahmen bie ©ölbner ©einer ättajeftät

„ioa3 er gelaffen hatte an] feinem (Sigentfyume, feine eingenommenen

„(Kelter , fein ©Uber
, fein (Mb, feine ®erätf)e oon (Sifen, bie

„ftattung feinet SeibeS, feine ©tühle, feine Sogen, feine ^Baffen

„unb alles wintere, ba$ er gebraut hatte

37. „[mit fid). $t(e3 untrbe ^ugetheilt bem] ^ßatafte be$ ÄönigS, toohiu

„es fammt ben (befangenen gebracht toarb. 2118 (injtDtfc^en) ber

„elenbe ^öttig oon £ibu fortgeeilt mar auf feiner glucfyt, ba mar ihm

„[gefolgt] eine 3af?l

38. „[oon beuten feinet 23olfee, intern fie entrannen] ber Diieberlage

„burch bie ©d)merter. Da liegen fie bie bitter, meldte auf hoffen

„faßen, ju ihrer Verfolgung loefprengen. [Die geinbe] fielen auf

39. „[ihrer gluckt tu ihre §änbe unb eine grojse 9fteberlage tt)arb ihnen

„beigebracht.] £ein [SDtenfch] fyat fefrf^eö geflaut in ben geflieht*

„liefen Ueberlieferungen ber Könige oon Unterägtypten bamalS als

„bieS £anb 21eghpten in ihrer [©emalt] toar, inbem fid) ber geinb feft

„behauptete, jur 3ett als bie Könige oon Dberägtypten

40. „[feinen Seiftanb leiften mollten. ! 21ber e$ gefcf>ah biefeS [alles]

„oon ben [©öttcvn] aus ?iebe ju ihrem ©ohne, melier fie liebt, um

„$u erhalten ba« Öanb s
2Iegtypten feinem ©ebieter unb ju fcfyüfeen bie

„Tempel be3 Raubes Xa*S£fltxa, um ju oermelben

41. w [bed Königs 9hthm ben fpäteften ®efcf>lechtern. — @$ fenbete ber

,,#anbpfleger] ber ©renjmachen beS SöeftlanbeS einen Bericht an ben
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„fpntgti#en §of fotgenben 3ufyalt3: „„Der geinb Wwtti ift ange*

„fommen, auf ber gluckt, fein £eib gitterte, er entging mir burd;

„©unft ber Watypit in'3 Söeite.

42. „[©eine gtuctyt bringt inbejj feinen sJM;ttyei(, benn] fanget [wirb

„fein 800$ fein.]

„@r ift gefallen. $lüe ©ötter finb für Stegtypten. Die SBertyeijmngen,

„bie er gejagt tyatte, finb vereitelt werben, unb alte feine 2Öorte tyaben

„fiety auf fein §aupt geu>ä(jt. 9(id;t weiß man fein ©cfyidfat, ift

„er tobt,

4 3. „[ober ift er tebenb* Du, o ftönig,] taß itym feine ©eete. Rentier

„tebenb ift, fo wirb er fiety nid;t metyr ergeben. (Bx ift geftürjt, unb

„(itym) feinb geworben fein 33otf. Du wirft e$ fein, me(d;er ev

„übernehmen wirb, inbem Du tobten tagt

44. „[ben^Öiterfpenftigen unter ben 23ewotynem] im 2anbe oon £tyamtyu

„unb [oon £ibu], Saß fie fetten einen Ruberen an feine ©tette, oou

„feinen Brütern, wetd;e am Kampfe £tyet( genommen tyatteu. dx

„wirb Um auerfennen muffen, fetber oerad;tet oon ben Surften wie

45. „ein !<Sd;cufa( fonbev ($teid;cu. Da gab ber ßönig cen 23efetyt, baß

„tyeintfetyreu feilten 1 bie gütyrer ber fremben ©tftbner, ber Seibwäd;=

„ter, ber (Streitwögen unb alte auSgebieuten Kämpfer bei§ $rieg$=

„fcolfeö. Die aber, wetd;e gehörten ber jungen 3)tonufd;aft, mit

„ootter traft,

4ü. „[erhielten ben 33efety( §u treiben] bor fiety tyer @fet, welche betaben

„waren mit ben (abgefdmitteneu) ©üebern beS unbejd;nitten cn

„$o(fe£ ber Sibu unb mit ben (abgehaltenen) Rauben atter 33ötfer,

„wetetye mit ityiien gewefen waren, wie gotyten auf beut ®(ee, unb mit

„alten Dingen,

47. „[wetd;e erbeutet tyatteu bie ftrteger 2legtypten# oou] ben geinben je

„naety ttyrem Sanbe. Da freute fiety baS gan^e Sanb fn'mmeltyocty. Die
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„©täcte imb Dörfer befangen bie
sBunrertf;aten fo gefä^en toaren,

„ber gCug

48. „[^attte lieber Dom 3ubel ber Slniuo^ner. Unb fie] führten bie

„SÖeute nnter baS genfter beS ^alafteS, auf tag flauen fonnte (Seine

„9ttajeftät feine (Eroberungen.

„Dies ift baS $eräeid)ntf} ber befangenen, meldte tüeggefüfyrt toor^

„ben toaren aus biefem&mbe oon £ibu, fammt ben fremben Golfern,

„bte es mit fid) geführt hatte in groger 3ah^ beSgleid)en ber Dinge

49. „i meiere ihnen abgenommen morben toaren] unb Eingebracht nach

„cem ©öüer Königs sD?ineptafy (Samens): „beS SBernichterS ber

^^u^ennu " in ber ©tafct ^rojopis unb nach ben oberen ©täbten

„beS SanbeS, oon bem Drte: beS Oftine ptah

50. „[ an bis nach ber ©tabt tyiti].

[„1) ©lieber Unbefchnittener:

„tönigSfinber unb ©rüber beS Königs oon ?ibu . 6 2ftatm

„3hre ©lieber würben abgefchnitten unb abgeliefert.

„[Anführer unb $olf] oon $ibu. 3fyre ©lieber tom>

„ben abgefchnitten unb abgeliefert 6359

„9ftad)t jufammen : ^önigSfinber, Anführer

51
. „ [unb äftatmfhaften oon £ibu, beren ©lieber abge*

„fcfynitteu unb abgeliefert würben 6365 ajiann].

52. ,,[2) §änbe S3efc^nittener , nämlich ber £ulifcha, ber

,,©c$ar] bina, Schafalfcha unb 2lqaiuafd;a oon ben Räubern beS fXReereä

53. „@d;afa(fcha : 242 «Wann, 3a^ ber £änbe .... 250,

JM\tyt: 750 * , > i * .... 790,

54. „©chairbana : [ x * , * .... x.j

„2lqaiuafd;a, bie befdmitten tvareu, unb beren §änbe abge*

,^auen unb abgeliefert toaren, obgleich fte befchnitten toaren

,,[3ahl ber §änbe : 1040 + x
.]
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55. „ Die (^lieber unb §änbe tourben aufgefyeid;ert in]

„Raufen. Die ®üeber ber Unbefd)nitrenen mürben

„an bie ©tätte gebraut, mofetbft ftcfy ber fettig be*

„fanb, 3fyrc3cU)t, t>on 61 1 1 Sftann, betrug im (banden x @tücf

.

56. „[SBon ben Söefdmittenen betrug bie Qalji] U)rer£)änbe,

„Don üttannfcfyaften (nämtiefy) 2370.

„3) 21(3 (ebenbe (befangene mürben abgeliefert

„Den ben <2d;afa(fd)a unb£uüfd;a, mefcfye gefomtnen

„Waten mit ben feinbücfyen ©paaren Den £ibu, . .
1
91 46 9)?ann,]

57. „ [ferner oon ben unb] ^ibu . . . 218

„ton ben Seibern be$ $önig$ ber fetnbUcfyen öibu,

„bie er mit fiefy geführt fyatte, (ebenbe Seiber . . 12

„fo bag afte jufammen, bie abgeliefert mürben [oon

„ben geinben ate (ebenbe (befangene, bie

58. £affi ergaben,] Don Männern unb Leibern, . . 9376.

„4) (©onftige Söeute.

)

„Saffenftütf'e, bie ficfyin ifyren §änben befanben ober

„bie ben (befangenen abgenommen morben maren :

„eherne ®d;tDerter ber 9)iafc^uafd;a : .... 91ll@tüd)

59. „[(Scfyroerter, Dotcfye unb fonftige Söaffen oemSHbu]

„tobe: 120,214 *

„3meigefpanne, me(d;e gebogen Ratten ben Slb'nig Don

„$ibu unb bie ftinber [unb ©rüber] be3 Königs Don

„$ibu, unb bie (ebenb abgeliefert mürben : . . . l^^aare

60. „Die ©egenftänbe [meldte fonft erbeutet mürben] bei

„teuDJcafdmafcfya [erhielten a(3®efd?cnf bie Krieger]

„be3 $enig3, meiere gefämpft Ratten gegen bie feinb*

„üd)en Vibu

:
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„%n SKiubvieh mancherlei %xt :

„%n £k$tn :

„2ln mancherlei [ ] :

„(Silberne £rinffannen :

„Sonftige (Gefäße :

„(Schwerter :

„ . . . . eherne cparnifche unb Solche unb man*

derlei fonftigeS (Oerath : 3174 (@tü<f)

1308 (©türf)

104

54

x

x

61. „33ei Seite tvarb gebracht [feie 23eute, tvie fie oben betrieben tvor*

„ben ift ber £al)i nach, barauf] tvarb geuer gelegt an baS £ager, an

„ihre Öeber^elte nnb an alle ihre SÖünbel.

"

£>a$ tvar bie groge ©flacht von ^ßrofopis, im fünften Safjre *) ber

Regierung %Rmfytofy% burch tvelche ber brohenbe Einfall ber£ibtyer (£ibu)

unb ihrer 23unbe3genoffen in Sleg^ten jurücfgefchlagen tvurbe. SDftt ben

^tbhern , welche als Unbefchnittene ben 2legr/ptern verächtlich erfchienen,

hatten fid) f aufafif ch' f olchifche Sölbnertruppen vereinigt, tvelche

in biefen Betten nach &br;en eingetvanbert tvaren (aufftänbifch geworbene

(befangene, welche 3xamfe$ II SefoftriS auf feinen ^rieg^ügen von Elften

nath Sleghpten geführt hatte?) unb theilS in Slegtypten theilS in öibtyen

$riegebienfte gegen (Solo leifteten. 3n ben Reiten bec britten 9?amfe3

erfchienen fie tvieberum auf bem Schaupla^ ber ägr/ptifchen ®efchid)te,

vermehrt um einige SBolfS* unb Stammnamen , bie fich bei ben (kriechen

jum Zfytii m treuer Umfchretbung erhalten haben. *hr

jetchnig nachftehenb, um bie grage nach ^er C>crfunft biefer als 53 e =

fchnittene von ben 2leghptern hoch geachteten Golfer fchon an biefer

(Stelle 51t erlebigen.

*) 2>iefe Satyrefyafcl ift burdj ein fcen mir in tatro entbecfteS 2)enfmal ein f»ir

attemai fcftgeftcflt. @. tarüteu meine im 2)rud fcefmbltdjc ?Irfceit „lieber bie Itbtyfd) 11

23öifer im 14. mtb 13. 3at)vlntiibeit üor Sbr. ©efc."

9

X

II 0
1" d) , ©cüi)id>te MrgQptcn*. ^ 7
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1. Daiqafd;a, fcte ®aufafier,

2. 2lqaiuafd;a, bie 2lchäer bcö SlaufafuS,

3. (Sd;arcana, bte (Sarfconen, (Sfyartanot,

4. <& ä) at a l\ ü) a , bte 33emohner oom 3agtyü£,

5 . £ u r f d; a , bie Saurer,

& 3^^r, 3affari, bie 3tygcr, Serital,

7. gefu, fcte ßig^er,

8. llafchafd;, bie Dffeten.

3u tiefen 23 efehnittenen, tüte e3 gesehen ift, fcte 2Id;äer, ©ar*

binier, ©tfuler, (StruSfer, £eufrer, Stycier unfc Dscen be$ ftajfifchen

5l(tert^um^ tutetet ju erfenneu, ^etgt einen fehleren Srrtfjum in fcie Ut=

gefd;irf)te fcet ffaffifc^en $btfer fcet $or$eit einfügten.

9J?an barf fcen Betreuerungen fcet 3nfd)riften auf (Stein unb auf

^3a^ruö aüen (Stauben fchenfen , roenn fte uns erjagen tüte nach fcet

Befreiung oon fo gefährlichen geinben, als e£ fcie Sibtyer unb ihre ©im*

fceSgeuoffen maren , Siegtypten mit freubiger ©ruft §0$ aufathmete unb

ba£ Sßolf , fcon einem brüd'enben Slip ficf> loet fü^Ienb , fcen @mpfinbungen

feiner ©tegeSfreufce lauten unb jubelnben SluSbrud fetyenfte. $}cx aüen

mußten biefe greufce theilen bte ägtyptifctyen ^ieberlänber im £)elta , beren

©täbte unb Dörfer, nach ber SBeftfette hin, an bie (Grenzgebiete ber

geinte fließen, junä'chft an bie folchifd;e ©ruppe unb au fartfct)e (Siuman*

berer , meldten roir weiter unten bei ber ©chilterung ber Kriege 9?am*

feä' III gegen bie £ibtyer noch einmal begegnen werben. 3n bem fpäter

fogenannten mareotifchen ®au faßen bie ©an au in ber oou ^ßtolemaioö,

bem Örbbefchretber, ermähnten ©egenb £eneia ober Saineia. 3hnen be*

nachbart mohnten bie ^urofatha, bie ^ßrofobitoi beffelbeu @d;rift*

fteller«, mährenb läng« ber £üfte hin, bis jum großen ®atabathmu3, bie

legten 9?efte ber «Schaf a tfeh a ju fcen Otiten fcer Börner in fcem £)orfe

3agtyli$ faßen, unb bie 92ad;fommen ber © ch a r b a n a unb 3 ^ f f a r fid)
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tu ben fleinen $clf$ftämmen ber (Sfyartanoi unb S^tai erfyaften Batten.

Die ganje $üfte fn'n, bis nad) (Sirene, fcfyeint ein @<*mwetyta| friegS*

luftiger Abenteurer fokfyifd^fretifcfyer SBMferftämme geioefen &u fein , bis

ju ben Darb an i hin (f.
oben <S. 491), beren 9?ame fich in ber ©tabt«

bejetctynimg Darbanis nüeberum treu abriegelt.

Die Beamten unb ^riefter am §ofe Sttineptah'S loaren nid)t bie

Seiten ,
tue^e ü?ren $^arao bis jum Ranntet erhoben. Die jufäüig er*

haltenen ©ctyrtftftücfe unb brieflichen Mitteilungen einzelner berfetöen

greifen ben^öntg, ben fie gewöhnlich unter feinem £fyronnamen 23 i * n * r a

(ober 23i--n = pra, „(Seele beS 9?a") aufführen, in bic^terifc^er Begeifte*

rung a(S einen unüberminbüchen (Eroberer unb erfchöpfen fid) bis gum

Ueberbrug in ben fcfymeicfyettjaftefteu ©c^itcerungen feiner ^X^atfraft.

Die Bedungen , welche Mineptah nach Dfteu hin mit ben (S^ita

unterlieft, waren in gotge beS griecenSfchtuffeS (f. oben®. 518) ber

freunbjcfyaftücfyften 9ktur. ©eine oben (©. 571) erwähnte ®etreibeüefe*

rung an baS SBolf oon (S^ita beftätigt tiefe Annahme in ber fc^Iagenbfteu

2Beife. Die geftungen unb Brunnen, welche bie Könige Zfyutmzü III unb

9?amfeS II in Kanaan angelegt unb mit ägtyptifchen Bejahungen oerfehen

Ratten , beftanben noch unter Sftmeptalj. Sttit ihnen , fo wie mit ben oon

Aegypten abhängigen Bewohnern oon ®aja , war ein fteter ,
regelmäßig

unterhaltener SSerfe^r unb bie Boten gingen unb famen , um beS Königs

Befehle ju überbringen ober Rettungen oon Dfteu fyer an ben §)of ju

übermitteln. Die amtlichen Briefträger gehörten meift bem Botfe ber

^anaaniter an , wie es oor allen ihre (Eigennamen bezeugen. 2Bir legen,

mit einigen Berichtigungen , als iöetfpteC bie juerft oon §errn (ShabaS

entzifferte 5öoten*3nfc^rtft auf ber föüdfette beS ^aphruS Slnaftafi III

oor, welche in bem britten OfegierungSfahre Königs SOföneptal) abge=

faßt warb.

„3m 3a^re 3, ^achonS, £ag 15.

37*
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„Jpinaufgeftiegen (b. fy.
abgegangen) ftnb ber Diener 33a'a(=

„ber <&ot)\\ 3apnr ,

3 öon ®aja, ir>etd;er ficf; begiebt nacfy & §a[ (^fyö*

„nieten). 2 ftcegterungSfcfyretben üermtfcfyten 3nfya(te3. Der $ogt ber s
2luf*

„fefyer (?) ßfyaa. 1 ©^reiben. Der gürft (Äöntg?) ton 3or (Styrus)

SÖa'at* ma* rom<ga*bn. 1 ©^reiben."

„3m Safyve 3, <ßad;onS, £ag 27.

„2lngefommen finb bie güfyrer ber grembentegion fcom Sörunnen

„
sJJciiicotaf^ §ote^ima'3, bamit biefe Sßorgeje^ten firf; rechtfertigen in

„ber 33efte (Sfyetam (b. i. (£tfyam ber SBibet) ber Sanbfcfyaft fcon £ox (©an

,,£anite$)

.

„3m Safere 3, ^acfyonS, £ag 28.

„§inanfgefttegen finb ber Liener £fynt, ©ofm be$ 3 a; ^ af ^ s

„m a n Don ©aja . Der Stta^a (?) © u i n , ©efyn bes © d) a * m a * 33 a 'a (

,

„ebenbatyer. ©utedj^meS, ©ofyn be$ '2lper = begar , ebenbafyer,

„tue(d;e fiefy jurn Könige begeben I)aben. Der 33ogt ber Sluffefyer (?) @t;aa.

„(Srnnebernngen. 1 (Schreiben.

Jpinaufgefttegen finb ber Liener 9c e t
* am on, ©ofynbe3 3 or '

,,»om Sturme ^ineptafy-'^otepfyima'S (Dftracine) , melier nad) bem

„£anbe

3

o. r b n n a*) gefyt nnb toetcfyer ftd) begeben fott nad) &§a{ (tyfyonu

„jien) . 2 ©^reiben oermifcfyten StofyalteS. Der $ogt ber 2luffel)er (?)

^en = amon 1 ©d)reiben. Der £emfcefoerftefyer 9?ameffu fcon

„biefer ©tabt (b. i. £anis). 1 ©d;reiben. Der 23nrgt>ogt £>an\ fcon

3iinepta^§ote^tma'ö ©tobt , n?e(d;e gelegen ift anf bem (gebiete fcon

„2lmor, toeld^er fid) begeben fofl jrnn Könige. 2 Briefe t>ermifdj)ten 3n*

„fyalteS. Der $ogt ber Sluffetyer (?) $r'a*em«$ii. 1 ©treiben. Der

„. . ? . . ^rV-em^ib. 1 ©cfyreiben.

„3m 3af>re 3, ^acfyonS, £ag 25.

*) (Sbräifö 3art^on (Sof. 3, 16).
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„§inaufgeftiegen ift ber Dberfte ber (Streitträgen % n * u a * u u oon

„ber <pofoerttattung beS tönigS 33i*n*ra SDhamun. fl

Sir haben in biefem SBerjetchntfj abgehenber unb fetnntenbet 23eam*

ten ntrf?tö fetter erfennen als gefchäftüd;e Eintragungen irgenb eines

Schreibers, um feinem ®ebäd;tniffe für ffcäteregätte jit §)ütfe $u fommen.

Die Sanberftämme ber ebomitifchen Schafu, toetche nod) unter

©ctt I bas ganje b'fttiche £)ettagebiet bis in bie ©egenb oon 3oan » ker

$HamfeSftabt , a(S ifyr Eigenthum betrachteten bis fie oon bem genannten

^^arao über bie Dftgrenje hinausgejagt tourben, fingen an ftd; unter

üMneotah aufs 9tae ju regen, jeboch bieSmat tu eben fo friebüc^er ats

höflicher Seife. 2US getreue Untertanen ^^arao'S begehrten fie ben

£>urd>sug burch bie ®retnjeftung Ehetam beS £anbeS Zfyutn (Sufoth)

,

um in ben grasreichen Sturen beS (Seegebietes ber Stabt ^itom ^tatjrung

p finben für fid) unb ihre SSte^^eerben.

Ein ägtyptifcher Beamter ftattet barüber folgenben Bericht ab:

„Etwas 2lnbereS jur SBefriebigung bes §erjenS meines §errn. Sir

^aben ausführen (äffen ben Durchgang ber Stämme ber Sd)afu com

„Sanbe Slbuma (Ebom) burch bie geftung (Eh et am) 9ttinetotah s£)otep*

„bima'S, toetche gelegen ift in Zfyulu («Sufoth) , nad) ben (Seen ber

„Stabt $ i * t um ^inefctal^&otepfjima'S hin, toetche gelegen finb im Sanbe

„Z^wln > nm fte Su nähren unb um ju nähren ihre 33ter)^eerben auf ben

„SSefi^ungen $$aaw'6, ber ba ift eine toohtthätige «Sonne für atte SBötfer.

„3m 3ahre8 ©et, üeg ich fte ^infü^ren, nach kern

„35erjeichntg beS für ben ber anberen tarnen ber

„£age, an toetchen bie geftung (Ehetam) 90a'neptah=§otephima'S für

„ben Durchgang geöffnet toirb."*)

Senn 9?amfeS*SefoftriS, ber Erbauer ber gleichnamigen £emtoet*

*) tya\>. Sfaaßafi VI. @@. 4—5.
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ftctbt auf bem ©ebiete oon ^oaxi'Zam^ , ohne jeben Steifet barüber atö

ber 'ip^arao angefehen toerben nutfj , unter welchem s
D2ofcheh , ber jübifche

®efe£geber, ba£ $id;t bev 2Mt erblidte, fo erheifchen bie jettüc^en 23er*

hältniffe, mit ftfüdficht auf baS fyofye Seben3a(ter ber beiben gettgenoffen

^KamfeS II unb Sttofcheh, bag SDHne^tar) mit aller Sahrfd;einlichfeit als

bev *$fyavao beg 2lu$pge$ Betrachtet werben muj}. 2luch er thronte in ber

föamfeSftabt unb fchetnt fie weiter befeftigt 51t haben. £)ie Bibel nennt

ihn nur mit bem allgemeinen tarnen ^3^arao r b. i. mit einem in berfelben

3ett , mit melier mir un3 befd;äftigen , immer häufiger merbenben äd;t

ägt)ptifd)en titel *ßir*'ao, „©roßhauS, h°*? e Pforte" ift nach ben

£)enfmälern bie Bezeichnung für ben jebeSmaligen ®önig be3 ^egi^ter*

lanbeä. 9?ach biefer (Seite hin mirb fomit fein fefter Sßunft geboten. 9?ur

bie gelegentliche (Srmäfjnung im ^fatmiften , baß 9)2ofcheh feine äBunber

oor Pharao auf bem gelbe 3oan Donogen ^abe , führt uns toieber jurücf

ju jenen ^errfchern ÜtamfeS II unb Sftiueptah , meld;e mit Vorliebe in

Boau^amfeS §of hielten.

sJftan tyat neuefter $eit ben Tanten ber err/thräifd;en Bemolmer

im Dften com ^e£io)3onttfc^eu ®au, in ber befannten „rotfyen taib*

fd;aft" am „rothen ©ebirge", bie fogenannten

'

s2lper, '2(pura,
'
s2l^eriu

für bie äghptifche Bejeidmung ber (Sbräer anfeheu motten unb barauS

©d;lüffe gebogen , meldte nach unferer befcheibenen tenntnij} ber £)enf*

maier auf fchtoacher ©runblage ruhen. 9?ach ben 3nfd?rifteu erfd)eint ber

9iame biefeS SSotfeö in SSerbinbung mit ber ^ferbe^ucht unb ber SReitfunft.

3n einer (eiber fehr oerftümmelten (Stählung gerichtlichen Inhalte« aus

ber 3eit ST^utmeö* III *) toerben bie'^ura als Leiter ober bitter (senen)

ermähnt, toelcfye auf beS Königs Befehl ihre Stoffe befteigen. 3n

*) $um erftenmale überfe^t toon ©oobttmt in bei Biblical Archaeology

Vol. III part. I 342
ff.
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einer anbeten Urfunbe, lange nach bem 2lu$juge bei
4 3uben aus Aegypten

abgefaßt, aus ben Reiten beS brüten ^amfeS, werben in §eliopoliS 2083

'Aperiu als Anfiebler aufgeführt, mit ben Korten: Ritter, ©ö'hne oon

„Wenigen unb eble §erren (Marina; oon ben "ä per, abhängige 8eute,

„meldte an biefem Drte weiten." Unter bem feierten DfamfeS erfreuten

mieberum 'Aper, ber &afy nach 800, als SBemolmer fremben UrfprungS

ber Sanbfchaft '21 nt ober 'Aini, an ben Söcfträubcrn bes rotten Speeres,

in ber 9?äf)e beS heutigen ©ue$. £)iefe unb ähnliche Angaben fd^ftegen

oottftänbig ben @ebanfen an bie (Sbräer aus, menn man nicht geneigt fein

follte, in SBorcmsferrungen unb Sßermutfyungen gegen bie beftimmteften

AuSfagen ber bibüfcfyen Gerichte feine 3uflucht P nehmen. AnbererfeitS

bürfte mohl faum bie Hoffnung genährt werben, jemals auf ben öffent*

ticken £)enfmälern , eher noch in irgenb einer verborgenen ^ßaphruSrolle,

biefelben £ljatfad)en in ä^typtifeher Auffaffung mieberholt ju finben, tiMÜfyt

ben AuSpg ber 3uben unb ben Untergang ^^arao's im ©chilfmeer be*

treffen. £)enn mit ber ©cfyUberung tiefer Gegebenheiten mar baS be*

müt^igenbe Gefenntniß einer ®otteSheimfuchung oerbunben , $u meinem

fich mohl faum ein oaterläubifch gefinuter (Schreiber am ^ha^H^Me
oevftanben haben mürbe.

<§e£en mir oorauS , baß Sttineptah als ber Pharao beS AuspgeS

gelten foll, fo hatte tiefer g)evrfd;er arge Anfechtungen aller Art in ben

Seiten feiner Regierung $u erbulben. 3m SBeften bie ßibtyer, im Often

bie @bräer, unb, fügen mir es gleich hwi 11 ' *m ©üben meuterifche ®efin=

nung , bie fich burch bie Auflehnung eines ®egenfönigS oon ber gamilie

beS großen 9?amfeS ©efoftris befunbete. £)ie (Sreigniffe, melche ben trau*

rigen ©chlufs feiner §errfchaft über Aegypten bilben, merben oon ben

£)enfmalern mit oottem ©tillfchmeigen übergangen, ©et ftumme ®rab*

hügel über bem erlebten Unglücf

.

3nbem mir einen Glicf auf bie h^roorragenbften 3e^9 erioffen fce$
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Königs werfen ,
gebenfen örir suuächft feinet &mty>fleger$ in Slethiopien,

beS $önigS^hueS oon tufch , Samens 9J?aS. @S tft berfetbe , meld;er

berettet unter ÜxamfeS II biefeS fyofye Slmt in ber ItDftttagSgegeub befleicete.

Huf einer gelfeninfchrift bei Slffuan tft fein Hngebenfen oeremigt Horben.

(Ermähnen mir ferner, belehrt burd) eine Nachricht in ben Steinbrüchen

oon SilfUiS, beS (Sblen ^inehaS, eines äghptifchen DfamenSoetterS beS

(SbräerS ^inehaS, beS SohneS beS @leasar, beS Sohnes Hron'S.

SBergeffen mir jum Schluß nid?t ben einflußreichen Dberpriefter beS

Simon $?oi ober 8oi, $ui (t>. i. £eoi), meld;er unter $?ineptah bie Simons*

ßegion unter feinem befehle ^atte , baS Schafaus beS Simon oermattete,

unb nad; Sitte ber 3cit
v
man tefe bie $ebenSbefd;>reibuug feines Vorgängers

^öef-en^oufu nad;) Dberbaumeifter^ßharao'S mar. greilich mußteihmcieS

Slmt leidet merben, benn ya bauen gab es ntc^t oiel, menu nid;t etmabaS tö*

nigSgrab, in baSber ertrunfene^arao oielleicht niemals eingegangen mar.

3e trüber bie &\ten maren , je weniger bad;te man au Ausfahrt ber

gelben unb je mehr machte fid; unter bem geteerten ^riefteroolfe oon

Beuern cic 23efdjäftigung mit ben frönen Siffenfdjaften geltenb. 9Jknd;e

^robe if^rer Stiftungen haben uns bie toürbigen £hebaner hinterlaffen.

T)te ®efd;id;te, bie ®otteSgelahrtheit, bie $3eltmeiSheit, bie £>id;thmft bis

juni 9Jcärd;en hin, SlÜeS maS ben ®eift oon ben mißlichen Jpänbeln biefer

3Be(t ablenfte, mürbe in baS Bereich ihrer ^^ätigfeit gebogen. 3U ben

gtänjenben Sternen am Schriftfteüer^immet gehörten ju biefer 3ett fol=

genbe £empetfchveiber : Oa=ga*bu, !por, Huna, 2)?er*em*aput, 23ef*en*

ptah, £)or*a, Slmommafu, Su*an*ro, Serital?, gügen mir, aus älterer

3eit, noch baju ben Hainen ^entaur'S , beS VerfafferS beS JpelcenliebeS

oom 9?amfes*Sefoftris, ferner ben beS VorfteherS ber thebauifchen 23üd?er--

fammlungen Slmen-em-ant, fo mie bie tarnen Slmon-em-api unb ^an-baS.

fo haben mir oovauSfichtlich ben 8'reiS ber miffenfehaftüchen £eud)ten jener

3eiten oom SKamfeS II an abgefchloffeu.
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Dem Wenige folgte in ber £errfchaft fein ®ohn unb @rbe

@eti II Wtxttftaf) III

mit bem amtlichen Tanten genannt

:

Ufer*cheperu*ra,

1266 fcor Sljr. ®eb.

"Schon bei ßebjeiten feinet föuigtichen @r$euger« genoß ®ett II einer

befonberen 2lu«$eichnung , tnfofern unter §)inmei« auf feine füuftige <3te(*

tung a(« ^orao, ber Sohn mehrfach uub mit unoerfennbarem Dcacfybrucf

at« Äronprtnj be« deiche« bezeichnet roivfc . 2Ötr befi^en nur Angaben

au« ben beiben erften 3afyren feiner Jperrfchaft, bie in biefer 3ett fich über

ganj Steg^ten erftreefte, in ^ier unb ba jerftreuten 3nfc^riften bi« füb*

märt« nach 3bjambut hiu. £)te 9?amfe«ftabt 3oaiuXani« Hieb nach mie

öor bie eigentliche Jpofftact, ton too au« bie ^Befehle be« Äbnig« an feine

Beamten ergingen, befonber« mit Stfücfficht auf bie SßertDoUung ber äghpti*

fcfjen ^ß(ä£e in SBorbcraficn. 9?ach ruie fror mürbe ben geftungen im Dften

ton Sani«, metche ben 3u 3an 3 *on ®?tfen au« beeften, eine befonbere

Slufmerffamfeit gemibmet. (5« mar bie atte $önig«ftra§e , metebe ben

g(üd;tüngen bie einige (Megenfyeit bot, fich ber 9)?ad?t be« $önig«, menn

auc^ nic^t ofme (Gefahr, 511 entgehen. Daß bie« nict)t feiten oerfucht

mürbe, bemeift bie fotgenbe sJ)citthei(ung eine« «Schreiber«, ber fich fron bev

$ttanrfe$*2tabt au« auf ben 2£eg gemacht ^atte, um ,tft>ei entflogene Diener

be« Jpofe« triebet ju ergreifen.

„3cfy mar fortgejogen (fo fagt er) au« ber §aüe be« föniglichen

,/^atafte« am 9. Sage be« ätfonat« (Sptylji um bie 3?it be« 5(benb«, ^tnter

„ben beiben Dienern her. 3ch fam an in ber 53efte ton Xfjufu (@ufot$)

„ben 10. (§t>fp$t. SOhn theüte mir mit, ba£ jene fich beraten hätten,

„um in ber Dichtung nach Sücen if;ren 2£eg ju nehmen. 2ltn 12. fam

„ich in £ he taut (Grtham) an. Dafetbft theitte man mir mit, ba§ 9?o6*

„friedete, bie fron ber ®egenb [ber ©cfyttfftabt] famen, [au«gefagt hätten],
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„baß bie glüd/tüuge bie (Sctyanjmauer (b.t. ©cfyur ber$3ibet, ®errf;on

„ber ©rieben) , im Horben ton SD^tgfcot $önig'3 ©ett Sftinettaf;, bereite

„übevfdmtten Ratten*)".

Zxty einer anfcfyeinenb furjen SKegierungSbauer , in golge ber §err*

fcfwft eine« ober jtueter ©egenftfntge, ton benen weiter unten bie Dfabe fein

toirb, fanb @ett II bennod) 3 e^ un^ Littel, in bem großen 9faid?3tempet

ton 2lfci feinem 23ater Simon ein befonbere« §eiligtf;um $u errieten. @3

ift bie« ber fCeine au« brei ©erneuern befte^enbe £empel in ber ^orbmeft*

ede be« großen ^orfjofe« (L auf cem $(ane ton 9ftariette*23efy) , ein un=

bebeutenber 23au, ber eben nur bie amtliche Slnerfenmmg be« Röntge

Seiten« ber ^ßriefter^unft ton Sieben bezeugt. £ o t (tot) , ber Dber*

raiefter be« ©otte« Simon, t&ax bem tönige befreunbet, be«g(eid?eu fein

®olm unb Nachfolger im Slmte 9?oma. 23eibe waren erflärte Slnhäuger

reo .Honig«
, beffen 3uneigung ju ben frommen Tätern be« Simon fid;

aud? fonft in ben erhaltenen 'ißapfyruS^cfyrtften funb giebt. gür ihn, al«

er noch föjonprtttt, u>ar, hatte ein Xempelfd;reiber jene« merfroürttge

Härchen „ton ben betten ©rücern" oerfaßt, mit beffen Ueberfefcung

ber terftorbene SJJetfter & be 9touge einft bie ©elehrtenroelt fo unerwartet

überrafchte.

£)a« ©rab be« töuig« im gelfenthale ton 23tfean*el*moluf ift wahr=

haft fürftüch unb großartig. Slud) barin liegt ein neuer SÖeraet« für bie

priefterliche Slnerfenuung feiner ^errfc^aft über ba« £anb.

Nad; feinem £obe ging bie rechtmäßige §errfd?aft auf feinen ©of;n

mit Nachfolger über

©etnacht* Öfterer-- SÄtamun II

1233 bor (Sfc. ©eb.

*) 2)lan toergteidjc meine Schrift: L'Exode et les monuments egyptiens.

Seidig 1875 @. 27
ff.



mit feinem SlmtSnamen Ufer*cfya*ra Oftiamun Sotep*en*ra ge*

uannt. 2£aS fich oon ihm jagen Hege, fann mit ben furzen Sorten $u*

fammengefatft werben, baß er ber Werter eines großen bebeutencen Königs

war unb in &ittn Dotter Unruhe unb £rübfal lebte. Sie feinem Vater

aller Sa^rfc^einUc^feit nad) ein ©egenfönig 2lmen*meffu gegenüber

geftanben hatte, fo war ihm in beffen Sohne: SDcinep ta h Sipt ah ein

gefährlicher Nachfolger erwachfen. Siptah, ber ©ernahl jener Königin

2a*ufer, beren ®rab im Zfyate ber Könige oon Zfyltn mitten unter

ben Männern eine bebeutungSoolle ©teüe einnahm , fcheint fict) eines ge^

wiffen Anhanges in ber 2lmonSftabt erfreut unb feine ^hronbefteigung ber

ipülfe eines ägtyptifchen (Sblen Namens 53 i gebanft ju haben. £>er

(entere befleibete baS 2lmt eines erften Vertrauten beS Königs unb (äft

oon fich felber behaupten, baß er „beseitigt habe bie £üge unb ber Sahr*

„heit bie (Sfyxt gegeben habe , inbem er ben ^önig auf ben Zfyxon feines

„Vaters fefcte, er ber ©roßfiegelbewahrer beS ganzen $anbeS : 9tameffu*

„cha*emsnuteru2M". Unter feinen übrigen Anhängern fhielte gleich*

falls eine nicht unbebeutence Nolle fein Sanbpfleger ber Süclänber Seti,

beffen ®ebächtniß eine 3nfcf)rift an .ber Sütwant ceS gelfentempels oon

3bfambul oerewigt hat. 3n ber £>arftellung jeigt fich tiefer Beamte als

warmer Verehrer beS thebanifchen Simon. £)a$u giebt eine oier^eilige

3nfchrift folgenbe (Srflärung

:

1. „Verehrung targebraebt bem %mon, auf baß er fchen!e £eben, Jpeil

„unb ©efunbheit ber ^erfon beS föniglichen Senbboten in alle £anbe,

„beS Begleiters

2. „beS SanbeSherrn, beS greunbes beS §or <b. i. beS tönigS) in feinem

„§aufe, bee erften Dberften ber Streitwagen ®t. DJcajeftät,

3. „ber feinen 3wecf erfannte, als ber töntg fam , um ju er*

„heben (ihn) ben iönigsfohn oon $ufch,

4. „Seti, auf feinen Stuhl (ober: ben Stuhl feines Vaters V) im
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„3afyre 1 be$ Sanfcesljerrn ^Kameffu Siptafj.''

2(uf ber (Sfci^e einer getfengruppe ber 3nfet <Sef;e(, in ber 9?äfye oon

tyijxiä, ift fotgcnbe Denfinfd;rift beffetben ©ett neben ben tarnen feinet

Königs ermatten: „3m 3afyre 3, ^acfyon«, £ag 21. (Sfyre Deinem 9?a*

„men , o föönig ! möge er gemäßen bie 2(nerfennungen ber ^ßerfon be$

„Oberfteu ber Sägen unb ^önigSfolme« oon titfd) unb Öanbpfteger« ber

„©üMänber ©ett." Darunter bie faft gleicfytautenbe 3nfcfyrift: „ber

„(Srbfürft, £räger be« 2öebet3, ^onigSfofyn oon tttjcfy , ^anbpfleger ber

„<Süb(änber <Seti — ."

2ötr Voigten fonft nicfyt«, ma$ gefd;id;tüd) 23ebeutungSoofte3 bie

©teiniufd;riften unb ^aptyrueroüen Don jenen Sfcekn* unb ®egenföuigen

ju erjagen bereit wären. 23ei unferem testen Söefucfyc, roetcfyen nur in

£f)eben bem ©rabe ber „großen Königin unb £anbe«ljerrin , ber gürftin

„fcon Ober* unb Unterägr/pten £a--ufer" im vergangenen 3a()re abftat*

teten , fonuten ton auf« 9ieue beftätigen ,
baß fid; am Eingänge beffelben

bie dornen i^rcö (Sfyegemafyteö Siptafy vorfinben, roäfyrenb im 3nnern,

auf bem eingelegten (Stüde, ivetcfyer bie tarnen ber Königin oerbeden

fottte, bie $önig3id)Ut?er ^eUiac^t
1

« in jtDetter Auflage bem 23efd)auer

entgegentreten, ©etnacfyt natnn 23efik von bem ®rabbau feine« ®eg*

ner# , ober oieüuefyr ber ©emafyttn beffetbeu , ofnte einmal in ben 3n*

fd;riften bie fteibticfyeu grammatifcfyen 3etd;en burcfy bie entf^ved^enben

mäunlid;en erfe^en ju (äffen. Der (Gegner roar verjagt roorben , fomit

fonnte ©etnacfyt nad? feinem belieben mit bem ©rabe fcfyatten.

9ttd?t nur gegen einfyeimifcfye £fyronbevoerber fyatte ©etnacfyt ben

ftamvf um bie Dopvetfroue ju fämfcfen, aud; bie gremben fanbten ifyren

Beitrag, um in 2legr/pten ba« Dberfte ju Uuterft ju fefyren. (Sin (Sljal

ober ^öni^ier fyatte ficfy be« £fyrone$ bemächtigt, fid) für eine &\t taug

barauf behauptet, bie ^legtyvter in bie Verbannung gefcfyidt unb bie

3urüdgebliebenen im £anbe arg mif^anbeft. Da« ift jener 2lrifu ober
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%{\)u, %x\u$ ober 2Uiu3, oon best un« }um erften 9)ta(e ber große

^aptvru*-§arri$ $unbe gegeben fyat. Sir Befd^Cießen mit ber Ueberfe^ung

beS betreffenden XfyeiteS tiefer Urfunbe baS neun^nte SlönigSfyauS, in*

bem mir unferem Öeibmefen bie SBemerfung ntct)t unterbrücfen fonnen,

taß tie bieder oon mehreren (Mehrten oorgetegten llebertragungen geiabe

an ben roicbtigften «Stetten ben (Sinn beS (ScfyriftftücfeS ooUftänbig

fcerfefytt fyaben.

&cnig RamfeS III, ber S>ofyn (Setnacfyt'S giebt, gteicfyfam a(3

Einleitung ju feinem Regierungsantritt, fotgenben Ueberbticf ber £reig*

niffe unmittelbar »or feiner Erhebung auf ben Xfjron.

„2l[fo foridjt Äönig Rameffu III, ber große ©ott, ju ben gürften

„unb SBorftefjern be$ ÖanbeS, $u bem ftriegdtootfe unb ju ben 2Bagenftrei=

„tern, ju ben (Scfyairbana unb ben bieten fremben (Sbtbnern unb ju atten

„(ebenben £3en?ofynern beS £anbe$ £a*mera: §)öret ! 3cfy taffe eud) nnffen

„oon meinen fjerrücfyen Xfyaten, fo id) oottbracfyt babe atS ®önig ber

„9Jcenfd;en.

„Das 93o£f ton ^tegtyoten tebte in ber Verbannung im StfuStanbe.

„Setermann, ber im 3nnem be$ £anbe$ geblieben mar, eutbe^rte eines

„gürforgerS. So fear eS tauge 3afjre tnnburcfy früher, bis anbere &u
„ten famen. DaS ?anb 2legtypten gehörte gürften aus ben grembpläfeen

„an. (Siner töttete ben anbern, ob fcornetjm ober gering.

„Rubere Reiten traten nacfyfyer ein mäfjrenb Sauren beS 9)?angets.

„(SS fyatte ficfy Irifit, ein ^öni^ier, unter ifmen pm gürften aufgebor-

ten unb er nötigte baS gan$e 23otf tfym ben Xribut ju teiften. 3BaS ein

„Oeber gefammett ^atte, baS raubten feine (ceS $$&nt$ter6) Kumpane.

„$Ufo traten fie.

„Den ©öttern erging es n>ie ben ÜÖceufcfyen. (Sie entbehrten ter

„regelmäßigen Sübnofcfer in ben Xempetn.

„Da toanbten bie ©ötter tiefen guftanb ber Dinge gum §eite. Sie
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„gaben bem Öanbe {ein ©teichgemicht mieber, gteidnoie e$ fein 3u
ftan^

„bifligermeife erheifd)te. Unb ftc fteüten ihren ©ofm, ber hervorgegangen

„mar aus ihrem £eibe, jum $önig beS ganzen i'anbeS auf ihren erhabenen

„Z§xon . £)a3 mar ®öntg © e t n a ch t
sJft e r e r s

Jtt i am u n

.

„@r mar mie ba3 2Öefen be$ ©et mann er grottt. dx traf gürforge

„für ba3 gefatnmte £anb. 3e^8ten fify Meuterer, fo töetete er bie greoter,

„meiere im $anbe £a*mera Rauften.

„fo reinigte ben erhabenen ^önig^ftu^l 2leghpteu3 unb a(fo mar er

„23eherrfd)er ber 23emohner auf bem Jerone beS (Sonnengottes Zum, in*

„bem er it)r 2(ntü§ aufrichtete. &z\$ttn ftd; fotcfye, bie e$ jurüefrotefen

„einen 3eben als feinen ©ruber anjuerfeunen
, fo Würben fie etnge*

„fperrt.*)

„fo ftetfte bie Drbnung ^er in ben Xempetn, gemährenb bie heiligen

„(Sinfünfte für bie regelmäßigen Opfergaben an bie ©ötrer, nne e3 ihren

„<Sa£ungen entfprid/t.

„@r erhob mich $um Zfyxonzxben auf bem (Stufte beS(£rbgotte3(Seb,

„jum großen 2krmefer ber äghptifchen Öcmbge&iete in ber Sorge für baS

„ganje 23o(f, ba$ ftd; mieber jufammengefunben hatte.

„Unb er ging jur Oiuhe ein au$ feinem ^ichtfreife gleichmie bie ©e=

„fellfd)aft ber §immüfchen. (§3 mürben ihm oot^ogen bie ofirtfehen (23e*

„ftattungä*) (Gebräuche. @r mürbe (ju ®rabe) gefahren in feinem fönig*

„liehen «Skiffe über ben Strom unb niebergetegt in fein emigeS §au$ auf

„ber SBeftfeite Zfchtn$.

„Unb mein 33ater Simon, ber §err ber ©ötter, unb 9?a unb ^tah,

*) 2Böuttich eingemauert. 2)a§ bieg jur Strafe btSweifen tton ben Königen

geicfyal;, faun id) bind) Slugettjeugmfj betoetfett. 9flarictte--93ey bie©rabbautcn ber

3fyi«jtiere im ©crapeum 1650 öffnete, fanb fid) in einer ber SBänbe ba3 ©ertype eines

ehemals eingemauerten 33erbied;er3 »er.
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„ber <Scfyongefid)tige, liegen micfy frönen al£ &mce$fyerrn auf bem Stufte

„meinet Gh^eugerS.

„3d? empfing feie Sürbe meinet 23ater3 mit grofylocfen. T)a$ 23olf

„mar jufriecen uno vergnügt ob be£ griebenS. <Ste freuten fic^> bei mei*

„nein 2lnblicf atö $önig be3 Dances, benn id) glicfy bem JporuS , melcfyer

. „$önig mar über ba3 £anb auf bem £f)rone bcS DfiriS. (So marb icty ge=

„frönt mit ber 2ltef = $rone fammt ben UräuSfdrangen, id) legte an ben

„^cfymucf ber £)oppelfeber gleicfymie ®ott £atanen, fo rufyte icfy auf bem

„£fyronfeffel be3 §ormacfm, fo toarb id) befleibet mit ben ©cfymucfgeman*

„ben gleicfymie £um."

®önig 3?amfeä, ber britte biefeS Samens, eröffnete bie lange 9^ett)e

ber ^ßfyaraonen be$ folgenben $önig3l)aufe$. 9JZtt iljm (äffen aud) mir

einen neuen 2lbfd)nitt unferer ©efcfncfyte SlegtyptenS beginnen.

XY.

Das ?man}t(irtc ßimtgeljaus.

SfiameffuIII §aq*Dn 1200 oor £§r. ®eb.

9D2it feinem amtlichen tarnen : U
f
e r = m a * r a 9)H a m u n geheißen,

bafyer nur burcfy ben £itet £aq*Dn, b. Ij. „Sürft oon §eliopoli$" un*

terfcfyieben oon SHamfeSlI. 3m $3olf3munbe führte er bie auf ben £)enf*

mälern nacfymeUbare iöejeidjnung Otameffu pa nuter ober pa

nutt b. f). „^RamfeS ber ©ott", aus meinem bie ®ried)en ben mofyl=

befannten 9ft)ampfinito3 fcfyufen. 2Öie feine Manien, fo erinnern feine

Xfyaten , ja felbft ber s3faid)tfyum be3 $inmfegen$ an SRamfeS ©efoftris,

ben er augenfdjeinücfy als Urbilc unb dufter eines großen v:

ßfyarao oer*

efjrte.



592

yiidjt Keffer atS es gefchehen, fonnten mir mit feinen eigenen Söorten

bie traurigen 3uf^ l^ e Aegr/ptenS Der feiner ^ronbefteignng fdn'tbern.

Derfetbe ^avhruS*£arriS , ber uns in ben (Staub fefcte fo »ertfyöofle Kn«

gaben über bie Sage beS ^haraonentanbeS in ben bezeichneten 3eitiäufen

unfern Sefern öor$u(egen, giebt ats gortfefcung ein allgemein ausgeführtes

23Ub ber „herrücheu Xfyattxi" biefeS 9?amfeS. @S ift ein ausreichenber

Abriß feines t^atenretd^eit SebenS , aus bem mir, ben Sorten beS Königs

fotgenb, bie <pauptereigniffe aneinanber reiben motten.

Die erfte (Sorge Königs DfhampfinitoS nach feinem 9?egierungSan*

tritte beftanb in ber Söteberherftettung unb Abgrenzung ber einzelnen

haften, roobei iu abfteigenber SÖürbe aufeinanderfolgten: Die Ab en

pirao „bie ftfathe ^harao'S" (mir miffen bereits, baß and) 3ofeph ant

<pofe ^fyarao'S ein fotehes Amt befteibete, f. oben (Seite 248), bie „großen

dürften", offenbar bie Sanbpfleger unb Vertreter beS Königs in ben ein*

jehien (Sauen, „baS gußtootf unb bie SBagenftreiter", bie (Sötbner aus

bem 2$o(fe ber ©(fyarbana unb ®afya! unb entließ bie unterfte «Stufe ber

Diener unb $ned)te.

Demnäd;ft befd;äftigten ifni Kriege gegen auStänbifd^e SBittfer, metche

Aegyptens (Frenzen Übertritten hatten unb benen er in ihrem eige*

uen £anbe ats ©träfe fc^mere ^iebertagen bereitete. Die Dan au

würben an ben ciücifcfyen lüften Don Pharao h^imgefucht unb nieber-

geworfen, in (Erlern bie ^ztlaxu (3hgritai) unb bie ^erufatfja

^kojobitai), bie foIchit=faiifaftfchen (Scharbana (<Sarbonier) unb bie

U a
f

cf> a f ch a Offeten) bagegen in ihren Anftebtungen roefttich com Delta*

(ante »erntetet unb in großen Jpaufcn fammt ihren gamitien nach Ae*

graten toerpftanzt. 3n einem ütameffeum , einem feften uns noch unbe=

fannten Sßtat^e , würben fie genötigt fich nieberzutaffen um attjährtid),

nach SanbeSfitte , ben Xempefa Aegyptens Abgaben au ©eweben unb ®e*

treibe zu jal^en.
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3m Dften boti 2tegppten tüörcti ce3 ftönigS Saffen mit gteicfy gfin*

ftigem @rfo(ge gegen bie €>a'if, bie ©eüTtten ber Sd;rift, gerietet, tuetdjc

ate Stamm ber Scfyafu genauer be$eicf)net merceu. ©et Äöutg plüncerte

ifyre 3e ^te Mb ceren 3nfaffen , nafym ifmen §abe unb ®ut fammt bem

$tefy unc führte bie teilte atö ©efangeue naefy ^egt>pten, um fie ten £em*

petn a(3 $ued;te ,u eigen 311 geben.

(Einen neuen Stricg ent^üueeteu bie £ibtyer unb Windet. 3n äfm*

ttcfyer 2£eife, mie e3 unter ber Regierung SQitnepta^'e II gefcfyefyen ivar,

Ratten tiefe ftrett* unb mancertuftigen SSötter üon Seften fyer in caS

Dettataub einen GiufatI unternommen unb ca£ ganje 8anb befet^t, welches

fid? auf ber liufen (Seite cee fauobifd;en 9luarme6 auscefmte fcon $2cinptn3

au bi* nad)£arbana (Ganopue f;iu. 3n ber9tö$e ceä teueren OrteS, am

Üfleere entlang, tag ba3 (Gebiet ©au tut, beffeu ©table fie tauge 3afyrelnn-

fcurd; In ^Öefit^ genommen Ratten. Sic würben fcom ^fyarao gefcfylagen

fammt if;reu Sßerbüntetcn, con benen ber Sönig namentlich aufführt : bie

2lfbita (3lf6fytai), bie $aifafcfya (Äaufafier), cie Scfyai^ap (nicfyt

näfyer ^u beftimmen , bie §afa (SlufeeS), cie iöafana (^Öafatoi). 'Der

Äönig fcon Sibu , feine gamilie , ca$ ganje 33olf fammt cen ^iefyfyeerbeu

uuivccn afö (befangene nad) Siegtypten oerpftanjt, bie (Einen in bie befeftigteu

^ameffeeu gelegt, cie Ruberen mit tyeifeem (Sijen „im tarnen cee ftöntgS"

ju Sdnffeteuten geftempelt. W\t beu $Metytyeercen warb cem £empe( ceS

?tmou Ifyeben ein großartige* ©efd;enf gemad;t.

3um Sctyufc ber ®ren$c nad; Dften, gegen Sue$ tyin, ließ ber $önig

im Öanbe i>on s2üna ober 'Üian cer §cimatty ber s2lperiu ocer (£rty*

tf;räev einen mächtigen ©ruunen anlegen unc ifm ring« tyerum mit ftarfen

23e[eftiguugen oerfetyeu. Die 93cauermäuce ber letzteven tyatteu eine §ötye

Don 30ägtypt. Ölten beinahe 1 6 lOccter boety,. 3m §afen oonSue$, alfo tu

cid)ter ^iäfye jener 23iY.nneu*geftuug, liefe
sJiamfe$ III eine glotte gvofccv

unc fteiner ©ctyiffe bauen , um ihre galten auf cem rotten Speere naety

33 tu 3 f . (§c|d)id)tc (Hoi^ptcne. ;j$
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ben lüften ber Sßu u * ®egenb unb beS „fettigen i'anbeS" ju unternehmen.

911$ näc^fter 3n>ecf ihrer 93ew>enbwtg loirb bie Herbeiführung ber feft-

baren GErjeugniffe jener femliegenben ßänber, befonberS beä SföeihraucheS,

beftimmter fyeroorgefyoben. £)anbel$be$iehungen mit ben Königen unb

gürften jener $üftengegenben mürben angefnüpft mit ber SBetfehr 51t

£anbe, auf ber (Straße oon Qoffetr über ®epto3, am 9ßil ben ftaramanen

geftattet. 9Kit einem Sorte, SRamfeö III öffnete eine unmittelbare 93er*

binbung ju £anbc unb &ur <See mit ben reichen ^üftenlänbern be8 inbifchen

D$eaue8, roie fie in fpäteren geiten öon ben $to(emäern mit großen Cir-

folgen für ben allgemeinen SÖeftoerfefyT in neuer Auflage roieberholt roarb,

v

Jad;t mtnber wichtig für ba$ 8anb 3legtypten , ba$ ju reu oerfchiebe*

neu 3we(fen ber gewerblichen ^t)ötigfeit oor allen be£ Tupfer* beburfte,

mar bie 2lu$fenbung öon ©oten, &u Vanre auf (Sfeln!) nur auf «Schiffen

jur <See, jur (Srforfchung ber reichen tfupferberamerfe oon 'Slt^afa (in

ber Sftä'he ceä ©olfeö oon Slfaba?), beren mie ®cic glänjenbeS SUietaü in

giegelform aus ben bafelbft befinblict)cn ©c^meljereien auf bie ©ebiffe

oertaten marb.

;Hudt) ben ©chäfceu ber ©inai^albinfet , meld)e oon ben Reiten reo

Röntge Senoferu an f. oben ©. 65) ten 2legt;ptern fetyr begehrlich er-

jd)ienen, menbete ber ftdmg aufspielte feine Slufmerffamfeit \\\. 9)2it

reteben ®efd)enfen für ba$ Speiüa,tbitm ber ©5ttin Jvitbor, ber Sebui-

berrin ber Sttaffa*Hatbirtfel , belaben, gingen oornefmte Beamte nach ber

§albinfel in föniglid^em Auftrage, um bie feljr gefdt)äfeten blaugrünen

^uoferfteiue 9JJ a f t a , Xürf tfen ?) ber <Seha$fammer ^fyarac'ä jujuführeu

.

3m ganjen Öanbe ^lea^pten, fo [chliefjt ber ^önig feinen merfrcür*

bigen £3erid;t, habe er SBäume unb ©träucher anpflanzen (äffen, um ben

33emof)nern &u geftatten, fid; im füllen ©chatten &u ruhen. Die Sohl*

tfyat, welche er feinem Vauce burd) biefe äWaßregel enoietf, wirb ooöforn«

men oon benen oerftanben werben , mclcfoc lange vubre ibre* £)afeinä im
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Diittfyate »erlebt (jaben. Die &aiunanpffan&ungen finb tu unjcren neueften

Reiten bon bem gegenwärtigen Söefjerrfdjer 2legtypten8 , bera fttjcbioe 3$=

mael $af$a, in gteidjer 3Betfe angelegt morben mit ter Erfolg fyat ein fo

fegen£reid;ee Söerf boüftänbig gefrönt.

3n einem tid;terifdH$önen 9ieteergu§ greift 9fantyftnit0$ jum

©^(jiffc bcn attgemctneu yautfrieteu. Der f(fytt>ac$en grau fei e$ geftattet

unbehelligt ifyre ©trajjc eiufyer^iefyen. Tie Scfyartana nnb £'afyaf fägeu

rufyig mit ftifl in ifyren Stätten. &ufd) fyabe aufgebort 2(egt;pten turcb feine

Angriffe ju betätigen. $fyi>ni$ien Caffe Sogen unb Staffen rut;en.

3n einem ausgeteilten &?btiebe auf fic^ fetber getenft ter ftönig

feiner Sofyttfyaten gegen (Götter unb SOJenfctyen , gegen 2lrine mit 9?eid^e,

nnb empfiehlt fd^tießticfy (im 3at)ve 32 feiner Regierung) Der 3lnerfennung

unb bem (Mwrfam feiner begtiidtcn Uutcrtfyanen feinen Sefyn ^amfeö IV,

fcen er atö sD?itfenig 51t fid) auf bcn SPjron ergebt.

©0 fyaben nrir in furjem 2lbrijj tie Saaten eines ägtyptifcfyen ^tjarao

mäfyrenb einer taugen, 32 3afyrc bauetnbcu §errfcfyaft ftar unb beutltcfy

bor tilgen geftettt. 3n fc weit unö cie £)enhnä(er a(3 treue güfyrer nid;t

oertaffen, wetten wir oerfucfyen nunmehr im (sinjefaen bie großen Umriffe

jener Xljaten in fcfyärferen Linien anzumalen. 5l£^ Söerfftätte unjerer

Arbeit biene uu3 tas üiameffeum bon 9J?etinet*2lbu, jener gewattige 23au

gegen 2lbenb bei* Statt Sieben , fütweft(id) t>on ben riefigen ©teuigebt&

fcen ber DJfrmncnofäuteii, weteber fid; iw>n einem *Sd)a{$aufe \\\ einem

boflftänbtgen <§iege3tentßet umgewanbelt t)atte. Die 3afyre 5, 8 mit 1J

ber Regierung Ütamfee III be^et^nen bie 3eitabfd)iiitte ter aUmäfytid? bor*

gefcfyrittenen bauten in ter 9&<fytung bon Seften nad; Dften ju. Die

©djafcfammern , an ter (©übfeite be$ tnuterfteu Saaten, finb fyeut ju

£age teer. Taix ta£ 23itb unb ba$ SBort erfet^t ben ferteilten Mammon.

Senn e$ wafyr ift, was bie 3nfd)riften ftar unb beuttiefy metten, bafj bie

einft tarin aufgefpeieberten Scbä£e teilt tbebanifeben Simon ate ©efebenfe

38*
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oom OfampfimtoS geweifyt Worten waren, fo ^atte fid) fcer «fönig ber

©öttcr feineäwcgä beflagen, ©olb in hörnern, in gefüllten deuteln

bis ju lOOO^ßfuub fd;wer, aus ben $3ergwerfen oon '21 mannt im &mbe

£ufd;, oou (Sbfu (StyotlinopottS SUJagna), oon DmboS unb oon $opto$,

Silberbarren , wafyre ^rannten rwn blauen unb grünen «Steinen, baue«

beu ber melgefd;äfcte ^(aufteilt bon £afrer (Öanb ber £t;barener?) unb

ber ad;te ©rünftein oon sJ?of d;at fya, ^upfererj, $$ki, bie foftbaren

Seif;raud;arteu oon ^uu unb bont fyeiügcn Vanre, baju bie golbenen unb

filberueu SÖilbfa'ulen, £§tergeftalten, ©efäjje, Säften unbfonfttge©<tymu<fs

faefyen bi-o &um Siegelringe lfm mit bem tarnen ce$ $öuigS baraitf, aüeS

Dies unb bietet Rubere wetzte ljunberttaufenbfa($ ber $§arao jur ^e^eu*

gung feines Danfeö bem ©ottc ,
— felbftoerftänblid; unter mofyl gefegter

taebe. „Cscb wcifye Dir bieS als ein 2lnbeufen für Dein ©Ottenaus an

„fyeüem 9to1)fupfer, an föoljgolb, unb [an allen ftunftwerfeu], weld;e fyer<

vorgegangen finb aus ten 2Öerfftätten bes 23ilbner#. Die Srgengntffe

„reo Vanre* Stützen feien Dir als ©aben rargebrad;t, um anjufüüen

„Deines ©otteäljaufeS ©cfyafefammer mit ben beften Dingen alter Maurer."

Ober: „Du fyaft empfangen ©olc unb Silber wie Sanb am Ufer. 2Ba$

„Du gefdjaffen fyaft im (Strome unb im (Gebirge, ba$ weilje id; Dir

„fyaufeuweije auf ber Srbe. ®$ fei ber Scbmntf für Deine äftajeftät fort*

„wäljrenb. 3d; bringe Dir rar blaue unb grüne ßbelfteine unb alte Birten

„bon Suwelen in Säften bon Ijellem Tupfer. 3d; ließ Dir machen jaljl*

„reiche Zaliämane am allerlei foftbaren (Steifleinen." 3to ber Zijat,

SRampfinit war tamd) fein Snaufer, unb wenn e$ erlaubt ift Don ben

c^efcheufen auf bie Sage beS ©eberä einen folgerechten Sd;lufc 51t fällen,

[0 mußte töamfeö III fiel; eines übermäßigen SReictytljumS erfreut (;abeu.

SCßir toerben weiter unten bie ermünfd;tc Gelegenheit nid)t vorübergehen

(äffen, auf ©runb ber eingaben be$ ^aptyru$*!parri$ bie greujenlofe greU

gebigfett peä Honig* nicht nur bem Tempel be$ Simon gegenüber, jonbern
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cutd) gegen bie^peiügtfyümer bei* großen ?anbeögctter ^tafy oon 9)?emot)is)

unb 9^a ton §eüopott3 in ifyt boffeS Vic^t $u fefcen.

ffiamfeS III jut Regierung Farn, ba faf) e$ böfe aus für SCecjtyp*

ten, fott>o^C im Often hrie im s

Beften. „Die feinbücfyen Stfiaten unD £fm*

„fyennu (Die übfyfcfyen 9J2armartben) , bie Räuber , geigten fid; nur um jit

„lähmen ben 3 lI ftailt 2legt;oten3. Offen tag ba oor ifnien taö 8anb in

„Scfymäcfye feit ber £z\t bei früheren Reuige, Sie traten liebtet ben ©öt*

„tern toie ben 9ftenfd)en. SRtetmmb mar fo ftarfen totteS , um e8 mit

„ifynen aufzunehmen tocgen i^rer feinbfcfyaftüdjen ®efinnung. " 3m 3a^re

5 feiner §errfd)aft beretteten biegeinbe einen neuen Angriff auf ^egt^ten

ton Seften fjer bor. „Da3 53otf ber Sfyamtnt fam ^ufammen an einem

„Drt. @3 bereiteten fid; bie Golfer ber 9fta£tyer §u einem 9?aub$ug oor

„oon i^rem £anbe aus. Die Anführer if;rer trieger oertrauten auf ifyre

„^täne." Saren in früheren Reiten bie übt;jd;en Könige Dibi, 9)?a*

febafan unb 3War = aju bie Slnftifter ber geinbfeügfeiten gegen 2tegl;pten

gemefen, fo treten je^t bie Könige £a>max unb 3attt*raar oon Öibfyen

a(3 Urheber unb Anführer im Kampfe auf. fester groger Sfammef«

pla£ gatt bie Sanbfcfyaft £ibtyen im engeren (ginne be$ 2£orte3 Der Sieg

beS Königs über bie geinbe mar ein entfcfyeitenber. dx fanb Statt in ber

9täfye ber 9?amfe3=geftung (Sfyefef*£f)amfyü. Die Webertage ber geinfce,

befdmittene unb unbefebnittene 838lfer, ft>ar eine entfprccbenb große.

12,535 ©lieber unb §änbe, meiere ben getöteten (Gegnern abgehauen

mürben, jäljfte man bem fiegesftotjen Könige oor.

Drei 3afyre nad) biefem (Sreigniffe, metdiea $$evantaffuug ju großen

greubenfeften in 2legtypten gab , marb eine friegertfd;e 23emegung gegen

5(eg^ten oon Horben her angezeigt, fyeroorgerufen burd) !arifd>=!otd;ifd;e

Sßötferroanberungen , bie oon (Siücien unb ben armenijcfyen *pod)gebirgen

her theits ju $ante, burd; 53orberafien, theitä ju Gaffer auf bem 3nueven

sJtteere ihren brofyenben ÄriegSjug gegen Slegtypten unternahmen, um
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fcbüeßlid; tu ber &tt\ä)lati)t bei 3J?tgboI, an ben 2hi3münbungen be3 pe*

(uftfcfyen ^KarmeS , öoflftänbtg au §aupt gefd;tageu gtt werben. £)ie

3nfd;riften be$ ©ie^eätempetö erjäljlen un$ bie große Gegebenheit in fol*

genber $3eife

:

„G?S erfaßte Golfer ein gittern au tt?reu ©ttebevn, fie famcu fyüpfeub

„fcon ifjreu lüften unb Snfeln unb oevbreiteten fid; über bie Vaucer mit

„einem SUtofe. Äein SBotf fn'eft ©taub oor ifjren Ernten , anfangenb Dem

„SBotfe ber (Sljita , oon ®abi (©aü(äa) , Don $avfd;cntifcf) , 2(vatfnt3 unb

„3t(u8. Sie oermüfteten biefetben unb fd)(ugen auf ein geftrfager au

„einem Orte im Sante ber 2lmoriter. (Sie plünbetten feine Gemofyncr

f/
unb fein ©etuet als ob fie ni(fyt$ toären. Unb fie famcu an gegen

„Siegtypten) , aber ba mar tu 43crcitfd;aft gemäßen eine geuer8glutlj oor

„ifyrent ;Ungefid;tc nad) 2legty|pten ui. 3i;re jpeiiuatf; mar in beut Sonbe

„ber ^urofatfya, ber gaffar, ber Sd;afa(fd;a, ber £)aanau

„unb bei' Uafd;uaf d). riefe Golfer Ratten fid; oerbunben, fie [egten

„ibre §anb auf baä Doppettanb Siegtypten, um ju umzingeln ba$ Vanb.

„Sfljt .s>r, mar boü äwerftcfyt, fie maren ooüer ^ßla'ne. £)a$ gefd;afy,

„renn e£ mar atfo ber 2öitte fcicfcö ©otteS, reo ^errn ber©ötter ßlmon'S

„tton X^ebeu). Gereit ftaub ein §iuterf;att, um fie in bie gölte ju (otfen,

„gteidmne SSögel. (5r (Simon) fd)enfte mir üraft unb verlief; meinen

„fid)tcn ben (Srfelg. (53 marc ftarf mein %xm bei meinem §eroorbred;en,

„glei($tt)ie (Sifen. 2Ö3o^t oevmafyrt fyatte id; meine ©renje nad) £al) [Sßty*

„üftäa) fn'n. 3m §interf?alt ftanben Unten gegenüber bie §auotfüf;rer, bie

„Vancofteger, bie eblen äftarina'S unb bie §au^t(eute beS ®rieg£oo(fe$.

„Slufgeftettt mar eine [SBeljr] auf beut SÖaffer, g(eid;mic eine ftarfe Stauer

„oon &rieg$fdnffen, oon gxmbelSf^iffen, oon booten unb $ä!jnen. Sie

„maren befefct Dom 23orbertfyeit au bis jum Spintertfyette Inn oon ben

„tapferfteu Kriegern , meldte ifyre 2Baffen führten, unb oon ben beften

„£eibmäd;tcrn bee 8anbe$ Slegtypten. Sie maren gteicfymie brüttenbe 80*
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„toen auf cem (Gebirge. $)ie bittet gehörten $u cen Sd^ncÜften beim

„2Bettfattf unc ju ben auege$eid;uetften Leitern fiubigcr §anb. 3fyre

^Oxeffe gitterten an alten ifyren ©liebern , bereit ^erftamofen bte SBölfer

„unter ifjren £)ufen. 3d) toar tote ber £rieg$gott ÜDfrntfju, ber Starfe.

„3cfy fyielt ©tanb bor ifynen. Sie flauten auf ben Sampf meiner §änbe.

„3$ , ®5mg 9tameffu III
, id; fd;ritt lang au$ , bemüht meiner Äraft,

„armftarf, befd;ü£enc meinÄriegsoolf amüage cerSd?lad>t. SDte, meld;e

„angelangt toaren 6t« ju meiner ÖanbeSgrenje , fie ernten nicfyt mefyr.

„3fjre Seele unb ü?r ©eift ift baljin gefahren für alle (Stoigfeit £)ie,

„roelcr/e fid) oerfammelt Ratten, jenen gegenüber, auf ber großen See, ein

„mächtiger geuerbranc leuchtete oor ifmen, 2lngefid;tet ber Oftünbungen

„be# Stromes. (53 fd;lof? fie ein eine üftauer oon (Sifen auf bem See.

„Sie murcen fortgejogen , ju Söoben geftürjt ,
niebergefyaueu an bem Ufer

„beä ®eroäffer3. üftan morbete ju Munterten oon 2eid)eufyüge(n. £>a3

„grabe toar ein neuer Anfang. 3fyreSd;iffe unb all tt)re §abe tag jerftreut

„auf tem SBafferfpiegel. 2llfo Ijabe id) benommen ben SSölfertt cie Vuft

„ifyre ©ebanfen auf Slegtyptett 31t richten. Sie rühmen meinen Flamen in

„ifyrem £anbe, ja, ifyr !per$ ift entflammt für miefy fo tauge id? fifcen toerbc

„auf bem Xfyrone be$ £ormad;u."

T)a$ mar ber große Äampf 31t Saffer unc ^u Sanbe gegen bie (Sin*

bringlinge, oon benen safjlreicfye 3nfd;riften, oft länger oft fürjer, in be*

rebten SBorten fo 33iele$ ju erjiUjlen ttriffen. §ier ein paar groben ba=

oon. „(** ergriff bie 23emor/ner ber üiorbgegenben ein gittern an ifyrem

„§etbe, toegen ber ^urofatfya unc gaffar, benn fie plünberten ifyc Sanb.

„traten fie ilmen entgegen, fo mar if;re Seete bafnn. Seite maren tapfere

„Seilte 51t 2anbe, anbere auf ber See. *) Die, meldte anfamen auf bem

*) 2Bte man biefen fo einfachen ©at3, gegen bie erften Regeln bev ©ranimatif,

burd) „fie rearen tapfere Seilte eines anberen SanbeS" l?at überleben fönnen, er*

fdjetnt gevabe^u unbegreiflich
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„8cmbtt>ege, 2lmon*ra verfolgte fie, intern er fie berntctytete. £)ie, treibe

„eintraten in bie 9?i(münbungen , würben gefinfett wie ^3cgeC in Sflzfyn.

„(Sie mürben (befangenen gemacht." Ober: „(§S gefd;af), bafc SSölfer

„ber SRorbgegenben , metdje fifcen auf ifyren 3nfe(n unb lüften , an tyxtm

„£eibe fid; fcfyütteüen. «Sie traten ein in bie «Seen bev ^irtmünbungeu.

„Qt% fdniauften ifyre^cafcn, ÜjrSÖegeljr war einjuatfnneu mtfbe Süfte. 3>r

„ft'cnig braefy fyerfcor atS ein ©turmttrinb gegen fie, um $u fämpfeu auf rem

„tamvfplafce, beSg(eid;en atte feine gelben. 23ernid;tet toarb, wo fie flau*

„ben, ifyr@eift, fortgenommen ifvre Seele, ein <Stärferer trat an fie fyeran."

Wenige 3afyre beS griebenS unb ber $M;e waren ba(nngefd?wunbeu,

atS ein neuer Ä'ampf , im 3afyre 1 1 ber Regierung unfereS 9?ampftnitoS,

üon heften fyer bie ©icberfyett beS &mbe$ fcebroljte. £)te 3fta$fyer griffen

Xeg^ten unter Slnfü^rung ÜrreS Königs d)l afd;afd;at (üftaffala), eines

SofyncS ®apur'3, mit ftarfer Wladjt au, um ©efifc ju nehmen fcon ben

reichen (Müctcu ber Ufergegeuben beS fauobifcfyen sJiUarmeS. (Sine grope

<Sd;lad>t würbe um bie 3«* beö Neonate äftefori in beut genannten Satjre

gefd;tagen unb ber ©egner ooüftäuttg übermunben. Die $cd)i ber ge*

töbteteu geinbe, 33efd;nittenc , benen man aus bicfciu ©mute nur bie

Jpänbe abrieb, war bebeutenb.
s

)üd)t weniger bie £afy ber befangenen

unb ber iöeute, bie uns in einem genauen SBerjeutymffe ermatten tft. jpier

bie Uebertragung ber merfwürbigeu Urfunbe barüber:

„©efammtjafyt ber i abgebaueneu) Jpönbe 2175

„Kriegsgefangene ^fyarao'S fcom £>otfe ber 9Wa$er:

„Oberanfüfyrcr 1

„Öftrer 5

„3Ra$er: Scanner . . . .1205

„vUtugünge . . . 152

„Knaben . . 1,31

„®efammt$afyt 1494
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„3&re Selber 342

Jungfrauen .... 65

„
sJftärcfyen 151

w®efammt$a$[ 558

„®efammt$af;( bcr Kriegsgefangenen ^ßljarao'S, unter)d?tec=

lo&, topfe . 2052

„9)?arr/er, wefcfye ber $enig an Ort unb Stetfe gerettet fyatte 2175

„Untere Dinge (ate 23eute) :

„33iet)t)eerben : ©ttere . . . . 119 + x

„©cfyroerter, 5 ölten fang . . . 115

„@ct)werter, 3 Crtten lang . . . 124

Jöogen 603

„(Streitwagen 93

„$öct)er 2310

„«Speere ........ 92

^ferbe unb gfet ber Harber . . 183."

Das eorftet)eute l*er$eicfymß bürfte mfofern eine gcwiffe Sdtfnterf*

fantfeit bcanfprudien, ate e£ reu Grtnbrud einer gemiffcnfyaften unt ge-

nauen ^äfyiung ntacr)t.

S)ajj rie befcbriebcnen genüge nicr)t bie einzigen waren, ivetc^e ben

König wät)reitb feiner Regierung auf tcm Mutigen gelte ber (5^ve be-

festigten, get)t aus mannen 3nfcbrifteu unb Siegestafelu l)eroer. Sir

ttnffen, tag er gelbjüge im ©üben SlegfyptenS unternahm unb bie Sieger

(91 a f t , tie £t)iraui unb bie 2lmarat ober 2lmalai überwant.

Sftk^t mtnber werben wir taturd; belehrt, baß neben ten ^urofatfya

autf) „bie £uirfd;a teS sJ)?eere$ $u feinen geinten jäljlten, unb taß bie

fe$a(*$$)ni$tet unb Slmoriter eine berbe 3ücfyttgung Dom ?legr/pter er*

Rieften.
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2$on gang befonberem Scrthe finb bie Silber ber übermuubeucu

fremben Reuige mit Anführer, metd;e ^^avao 9iamfe3 III an feinem

fegenauuten &cnig3hüufe neben bem Simons * £empet bon iUiebmet 2lbu,

in (anger 9?et^e nebeneinanber abbitben ließ, tüte e3 fcheint in einem lebend

getreuen konterfei;. 2Ba3 bauen ermatten ift, geben mir menigftenS in

einer Ueberfei^ung ber 33eifd;rifteu , töte fte fnntereinauter fetgeub ben

33i(bern ber einzelnen Verfemen beigefe^t finb

:

1. „Der tönig be3 etenbeu SanbeS tnfcfy (Slet^topten)

,

2—3. (jerftört),

4. „ber ®önig ton Sibu (Öibtyeu ,

5. „ber tönig &on Xurf es (^eger(anb),

6 . „ber tönig ber a f
d; a u a

f dj a
|
ättajtyer)

,

7 . „ber tönig öon £ a r a u a üftegerfanb)

,

8. „ber etenbe tönig öon (Sfyita (§etljtter) a(ö tebenber ®e*

fangen er,

9. „ber etenbe töntg bon 31 nun* i (Slntoriter)

,

10. „ber Anführer ber fciuttid;en @$aaren ber gaffari (3*?8
S

ritoi)

,

l J . „baä SSolf be3 ätteereö <Sd;airtana ((Sljartanoi),

J2. „ber Anführet ber feinbftctyen ©paaren ber @rf;afn ((Sbo*

miter)

,

13. „bas SBofl bees äfleere* £uirfd;a (Santo«) #

14. „ber Anführer ber feinbüßen @d;aaren ber s]3u[rofatf;aj (^ro*

fobitai)

.

Der ^ac^ejug
,

metd;en 9iamfe3 III gegen niedrere ber fcorherge*

nannten SBötfer unternahm, um fic in iljrer eigenen §etmatf; anzugreifen,

$n vaure unb jur <2ee, toürbe bei weitem lehrreicher gemefeu fein, ats bie

an3fütjrlt(tyen SÖefctyreifcungen ber Kriege auf afrifanifd;em Sßoben. Daß

tiefer >5ug ©tatt fanb , bofür bürgen mit alter nur beufbaren (Sicherheit
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bie Tanten tev eroberten frembeu Stätte unb Räuber, ir>e(d;e eine Seite

be$ £fyurntpgel3 beö £einpete tum $?ebinet 2lbu bebeefen mib bie toix

uad)ftet)enb in einer genauen Umfcfyreibung nneberejebeu. £)er £efer mirb

fic^> mit itnö be3 @rftauuen3 uid)t ertuebren tonnen, barunter bem Ua\\v

fd;en TOertfmme toolpefannte tarnen in tfyrer Schreibung 1200 3afyre

tun- (£$r. ®eb. wieber 51t erfennen.

1. 3»c . : . .

2. ^$oro ....

3. ^uttyer . . . fltotava ? in £t?cien),

4. 3t 5t ....

5. £fyarfd;d;a (£arfo$ in iiticten),

6. £f;areb,

7. SatomaSfi (Salamis auf £t^evn),

8. ®atf>ian (tition auf Gtypern),

9. Ii mar (Marion auf (Stypern),

10. Sati (Soft auf (Eikern),

11. 3 1 f? a ( (3bation auf Supern),

12. porjaqnaS ßlfamas auf (Eltern?),

13. £arfd;ebi,

14. ^öijar,

15. 31 . . fi,

16. 5(man (9)?on3 2tmanu3),

17. SlUfan,

18. $ifaj,

19. . . ubai,

20. Serena, tetena (Sertmia auf (itypern),

21. U\x . . ((Stramm auf @typern),

22. 2lburotfy,

23. $abur ((Sibfyra in (SUicien),
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24. Htm al (äftyle in (Siltcten),

25. U . . In (UU in (Silirien),

26. Äufd^ita ((SatyponiS in (Silicien),

27. tanu (bergt, ßaunus in harten),

28. § . . aro« (gariffa?)

29. Slrrapicfya,

30. ©c$aH,

31. 3 auv 3 cts^ro^ w ßtücten)

,

32. tilfenen ((Sotoffae ? in ^rtigien),

33. 9ftanlnu8 (ÜWaüo« in (Silicien),

34. © antat ©fyme, fanfcfyc 3>nfel ,

35. £fy a f a d> a

,

36. 93?e . . ari,

37. 3*bir, 3-blt,

38. Sltljena (Slbana in Siftcien ,

39. $arfamafd) (GEoraceftum in Gulicien).

5Benn aud; einige unter ben bergltcfyenen 9?anten eine (Rötere 33e*

rid;tiguug erfahren feilten , immerhin mujs int ©regen unb ®anjen bie

£ljatfacfye fcftftefjen. rag in bem SBerjei^ni^ ber eroberten ©täfcte Hein*

a
f

t a t i
f cfy e ft ü ft e n < unb 3 n f e t ft ä b t e bon ben Slegtyptern gemeint

waren, SBon ber entfpredrenben golge, je nad) ber s3age ber ©täfele unb

VaubfdHiften , nrirfc mau bei ber SBergfeittynng bon borntyerein Slbftanb

neunten mäffen , ba aud> bie 95erjeic^niffe befannterer ©tobte in Kanaan

$. 33.) in einer fyeittefen Unerbnuug auf ben £>enfmötern gufamnten*

getoürfelt finb. ©elbft bie neuerbingS beliebte Slnnafyme 'fcerfd;iebener

^eereäjüge nad) eerfefuebenen Dficfytungen fyin bitft burd;au$ nid;t über bie

kippen ber regettefen ©täbtefetge in'moeg. £)ic oerjeiefeneten Drtfcfyaften,

ba3 bürfen toir in bem borttegenben ft*afte mit atfer SSeftimmtfyeit anne^

men , toaren ^lufiebetungen farifd;er Sßctfer in ^tetnaften unb auf ben
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benachbarten 3nfeln, an ihrer ©pi^e Silicien mit ,(5 typ ern. 3cfy

freue mid? , tiefe 2fyatfad;e jum erften SD^afc Der gelehrten 2Bett anzeigen

51t tonnen*).

Die reiche teilte, toe(d;e ber König auf feinen genügen ben erobere

ten ©täbten unb übernntnbeuen 23ötfern abnahm, geftattete ihm nicht

nur Die §eiügtf;ümer in X^eben, fonbern auch bie Tempel ton §eitopoliS,

Memphis unb anterer ^lätje 2legtyptenS in fveigebigfter 2Öeife ^u befchem

fen, fie mit bauten „auf feinen tarnen", ben fogenaunten Dfameffeen, ju

fdmiücfeu unb bie Kriegsgefangenen als Knechte bem fettigen Dieufte ber

(Götter im oberen unb unteren öance 51t meinen. Die ©d^enfungen unb

bauten, welche bie Götter ihrem banfbaren ©o^ne 9famfeS III fd;ulbcten,

fino genau nach Drt
, $ahl unb 33efd;reibung aufgeführt in bem großen

^ap^ruS §arriS , ber nad> biefer ©eite Inn ben Serth einer mistigen

Sempefurfunbe behauptet. $Bir mürben baS 33evjeid)uiB berfelben , menu

aud; nur in ©eftalt einer allgemeinen Ucberfid;t unfern Sefern oorlegeu,

märe baS große umfangreiche ©cfyriftftüef, reffen 23eröffentlidntug bis je£t

noch nicht erfolgt ift ,
feinem ganzen Umfange nach Su unferer Kenutnig

gefommen. Die Uebertragungen beffelben, meldte injmifchen mehrere

(belehrte oor ber Urfunbe niebergefd^rieben haben, finb theilS ohue bie

Urfchrift bei ber §anb, unoevftänblid; , theilS offenbar fehlerhaft, fo baß

es fdnoer Ijält ficf> ein flareS 33ilb Don beu einzelnen bauten unb <Sd;em

fungen ju oerfd;affcn. Die SKameffeen taud;ten in oerfchiebenen feilen

beS £anbeS aus bem ^Öoben empor. Xheben erhielt feinen £öioenantheil,

bemnächft ^eüopolis unb Memphis. 93on fonftigen Anlagen neuer S> e ^Ü3*

thümer DiamfeS' III werben in einer Ueberfid?t genannt, in ihrer golge

Don ©üben nach Horben :

'*) 3n bev bieSjäfyrigen ©eptemt>ei--©i£img ber föuigt. ®efeüfd;aft bev SfiBiffcn=

icfyaftcn ju ©üttiugeu habe ich, bie ©elcgenbeit ergriffen biefe (Sntbechnig be3 Weiteren

511 fcegrünbcii.
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(SmOtameffeum in XfyiniS (VIII. ©au) gurren be3 ä'gtypttfcfyeii ülftarä,

2lnlntr (Onurtä bei* ©ried;en)

,

Grni«9fameffemn in 3lbt;bu$ A HL ©au , für ben ©ott OfirtS,

(Sin Dtaiueffeum in $opto8 (V. ©au
,

(Sin 9xameffeunt in 31 pu (^ßanopoltS, IX. ©an),

3n>et Dtameffeen in 8r/fopcft8 (XIII. ©au),

3roei 9?ame(feeu in ^ermopotis (XV. ©au),

£)ie ©übftäbte, üon Sieben aus gerechnet, ebenfo nne ba$ ganje £)e(ta*

lanb tourben in feiner Seife burety £empelbauten bebaut, fo baft es faft

ben 2Infcf)ein gewinnt, als müßten befonbere Untftänfee eine je auffattenbe

SSernactytä'ffigung rechtfertigen. 93or allen aber bürfte c$ Kar werben,

baß 9?amfcd III in feiner SBeife für bie ehemalige SRamfeSftabt 3oan*

£ani$ aud; nur ba8 ©eviugftc getrau hatte, ©eine 9?ei<fy8ftabt toar

Sieben; nad) ber 2lmon$ftabt war ber ^bavaoueubof bon 3oan*£anif

bertegt roorben.

Der SBhnonStempel »on Ü)febtnet Sttbu , auf bent Zeitigen Söerge ber

lotten t>on Oiebmnd), bleibt inbefj taS fünfte unb merfroürbigfte £)enf*

mal be$ Königs. Tic reichen Slbbtlbungen , welche SGBänbe unb äWauern

bewerfen, [teilen einzelne abgeriffene GEreigniffe feiner geftgüge bis ju einer

gelegentlid^en 3agfc auf Veiuen fyin in ebenfo (ebenbiger dtö malerifd;er

Steife bar. Die SBeifcfyriften baneben gewähren eine beleljrenbe (Srflärung

\u ben SÖUbern. Rubere 3nfd;riften nne an ber ßä'ngSmauer ber ©üb*

feite geftatten un$ einen Üinblirf in bie bamafö getonte geftorbnung ein*

fdließlid; ber Opfer ' unb in bie feftgefefcten geiertage beä altägi)ptifd?en

3al)re3 nad) ber neueften Slnorbnung. h)irb tarin ein „ffimm*

ü \ d) e r" Haieuber tton einem „i r bi j d> e n" beftiunnt unterfRieben. 3U

*) SDie SiffcufcDaft toerbonft #errn £>ünud}cn bie 2$eiöffentft<$imfl biefec töeitfc

tootten Giften, aus ivcldjen berfelBe (Meinte mehrere fefyr tuufytige ©ctrcitcmajje beä

3Utcrtyume3 mit großem Sd)arfftnn ihrem Söerlbe nad) feftgefteüt bat.
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ben allgemeinen getertagen gehörte ber 29., 30., 1., 2., 4., 6., 8. unb

15. Xag eines jeten Donata, £ic £age finb in biefer gotge aufgeführt,

ba nac^ einer ägtyptifcfyen Annahme am 29. Xage bie ^ufammenfnnft cer

Senne unr beS 9)?onbeS Statt finbet unb an eben bemfetben bie 2Bett er-

fRaffen n>ar*). So roett bie befonberen gefttage ermatten fiub, geben

fie uns einen weiteren (Sinbücf in bie in Xfyeben im brennten Saljrfjun*

bert oor Q>fyr. ©eb. gefeierten gefte, mie fief) ber $efer aus cem nacbftefjen*

ben SfaSjwge überzeugen mirb.

J. Xfyot, Aufgang beS Sotfu^SterneS (Sirius) , ein Opfer für

2(mon.

17. „ Vorfeier beS Uaga = gefteS.

18. „ Uaga^geft.

19. „ geft beS Z^vA (£ermeS).

22. „ geft ber großen (Srfcfyeinung beS OfiriS.

17. <paopf)i, Vorfeier beS s2ünon*gefteS oon 2lpi.

19—23. „ £)ie fünf erften Xage beS SlmomgefteS oon 2lpi.

12. 1 1) t) r , Scfytufjtag ber geier oon 2(pi.

17. „ befonbereS geft nad? ber geier oon 5lpi.

1. a ^ e t a r) f , Sparer* geft.

20. „ Dpferfeft.

21. „ Oeffnung ber ©rabfammev eeS OfiriS)

.

22.
ii

baS geft beS <£rbauföa(fen£

23. „ Zubereitung beS DpferaftarS im @rabe (res OfiriS).

24. „ Sufftettung [Der Öetd^e] beS Sofar (OfiriS) in Dritte

ber Opfer.

25. „ geft ber (trauernbeu; ©ettiu.

26. „ geft beS Sofar (OfiriS)

.

*) %kx$l. Jpciapetton I, 10.
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27. £ f; o i a h

28.

geft (be3 23ater8) Der spatnteit.

gcft beS Slnfottget bes ©pifcnuirfels.

30. „ gcft ber Slufftellung Der D i b - ©eftalt.

1. Z\)V\, ba$ ®rönung$feft be£ jporuS, gilt aud> für Den tönig

töamfe« III.

Die banach folgenben gefttagc ftnb letber ^erftört. 3U ^en befon*

beren geiertagen jaulte aujjerbem nod; ber 26. ^ad;on3 jur Erinnerung

an Die £hronbefteigung be3 $önig3.

Sluf ber öfttic^en (Seite bon Sieben hatte 9?attifc« III ben ©runbftein

gefegt ju einem Drafel gebcnbeu §et(tgt(;ume be3 ©otteS @f;onfu , Des

©ohne$ toon'S unb ber Göttin Wiut. Dergleichen ^atte er ein neuer

Wamefjeum gegrünbet, bas Don Silben her an Den großen ^orhof be$

SlmouStempelS oon Sipe flieg unb beut Simon tum Sipe gemeint ttxtrb. -Vod)

heute ftet)t e3 jiemlich mofylevfyalten in feinen Xfyeilcu ba
, ift inbeffen ein

uubeteutenbeS, fünftlcrifd; faft mcrthlofeS Baumert. (Sine 3nfd)rift (öft?

tid£>e Slufceufeite) baoon überliefert Die 33eftätigung eines fönig(id;en S5e*

fehles, voonad; flfamfeS III im 3al;re 16, im 9)ionat ^ßatmi feiner $en>

fc^aft, bcfonbere Dpfer für ben ©ott eingefefet hatte. Der bafür gelochte

SUtar mar ein $itnftroerf aus (Silber.

Slber uid;t nur im eigentlichen Slegr/pten
, auch mi ^luelanbe mürben

auf Befehl Des Königs £>etügthümer ben ©ottf;eiten errichtet. Wad) einer

Slnbeutung im^aphrus^parris lieg er im Sanbe $aty (Dem jäteten

liftäa) Dem Simon ein Wanieffeum in ber uns loohlbefanuteu Stabt Kanaan

bauen, ©ine £ntDfäule beS ©otteS mavb im tarnen res Königs in bem

22.

ein neues Dom Könige 9taife3 III gegrüubeteS Simons

Seft.

£eri*geft.

Sag ber Slufftellung ber Söeifce.
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Itterljetftgften fceffefben aufgeftettt. Den 9iut^en*55ö(fern tag e$ ob,

biefes §)eiügthum mit atfem ^tothwenbigen öerfefyen.

Daß 9?amfe3 , tro£ feines ©tücfeS unb feiner 9?eid)thümer
, tikfyt

ruljtg um? forgtoS auf feinem Zfyxoiw faß, betoeift eine §arem3berfcfyn)ö=

rung, welche auf feinen ©turj ^iuau^taufen foftte. X)ie böchften SSeaiuten

unb Diener roaren barein bernncfett. Die gäben ber $erf^rr>örung gingen

ttom grauengemache be3 Königs au$ unb fpannen fid) roeiter außerhalb

be3 föntgftchen §ofe3. @ie warb entbed't. Der $önig tteß fofort einen

©ericht3h°f jufammenBerufen unb bezeichnete felber bie dichter jum 23er *

hör unb jur 2lburtehmg ber ©chutbigen. Durch bie ©unft be3 ©chicffate

finb uns bie gefaßten Urtheite faft ooftftänbig überliefert tuorben. Die

$3iffenfchaft banft eS unferem oerftorbenen franjöfifchen greunbe Defceria,

}um erften Sftate Sicht in bie merfmürbige Urfunbe (gegenwärtig in £uriu;

,

burch feine (Srffärungen gebraut ^u haben. Die Tanten ber dichter finb

^unächft in folgenbem 2Ibfa£ enthaften.

„Unb e8 roarb Auftrag erteilt bem @d)a£meifter Ott onthn = em*

„taut, bem ©cha^meifter $ a t f * r o u t , bem Xräger bee ^Bebels ® a r o

,

„rem SRatfje ^i^befat, bem ^Ratfye $ eben ben, bem 9?athe 33aat =

„mafyar, bem9?athe ^ßt * ar it
*
f u nit , bem^Rathe X^ut^rec^^nofer,

„bem föntg(icf>en Dctmetfcher ^ e n = r e n n u , bem ©Treiber ütt a i , bem

„<Sd)reiber *ßra*em*l)t& fcon ber $anjtei, bem gahnenträger £>or* a

„tton ber SÖefa^ung, — in biefem «Sinne

:

„SSetreffenb bie Dieben, meiere bie Seute gebrochen haben unb c-ic

„unbefannt finb , fo foflt if)r barüber eine Uuterfuc^ung anheften. (Sie

„feien herbeigeführt ,}ur Unterfuchung ob fie ben £ob oerbienen. Dann

„fotten fie fich ben Xob mit eigener §anb geben."

9?amfe3 III ermahnt bie 9?id;ter getotffen^aft bie <Sad;e ju führen

unb fließt mit ben ^Borten : „3Benn aüe$ roaS gefd)ehen ift , ber 9Irt

„mar, baß fie es t^atfäc^tic^> aufgeführt haben, fo (aßt ihr Zfym\ auf ihren

Brugfjd), fficfd)id)tc Qlc^ptcn«. „ 39
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„®opf fommen. 3d? bin ©durm unb ©dm£ in afle Ghuigfeit unb Präger

„ber fömgücfyen 2lbjei(fyeti ber ©ercd;tigfett in ®egeumart be$ ®ötterrönig#

„Simon* ra unb in (Segenmart be3 gürften bei* (Smigfeit, DfiriS."

§ieran fcf>Ctegt fid; ein neuer unb langer 2lbfdmitt, metd;er ta$ @r*

gebniß ber Uuterfudntng in fehr beutticher 2Öeife erfennen (äßt:

„Dies ftnb bie geute, mefcfye geführt würben ob ihrer großen $er*

„brechen bor bcn 9ftcfyterftirf;(, um gerichtet p werben üou bem ©d?at^

„meiftcr $2cnthu~-em*taui , t>on bem ©chat^meiftcr Ißaifcroui, fcon bem

„Sebettväger^aro, *>on beut SRatfye ^befat, &on bem ©d)reiber Mai t>on

„ber faujtei unb fcon bem Fahnenträger §or*a, unb metche gerichtet mur*

„ben unb fdndbig befunben mürben unb benen man angebenden ließ bie

„©träfe, bamit if;r Vergehen gefühnt mürbe.

„Der §auptfdnt(bige , 33ofa*famon. (£r mar §au3fcorjM;er. Ort

„mürbe vorgeführt wegen thatfäd;üd;er $3etheiügung an ben §anb(uugcu

„ber grau XI) i unb ber Seiber be3 RrauenhaufeS. (St ^atte fid? oer*

„fd;woren mit ihnen unb hatte ihre müubüd;eu Aufträge nad) Silben ge=

„bracht, an ifyre
sDiütter unb an il;re ©d;mcftew bafetbft, um bie ?eute ju

„bearbeiten unb bie ©egner 51t verfammeüt, um einen grefcct auszuüben

„gegen tljren §errn. 90?an ftettte ihn vor bie 2le(teften beS 9iid;terftut;(e#.

„Sic richteten fein $3erbred?en, unb fte fanben ilnt fd;u(big fold?e3 getrau

„ju traben unb er warb feinet $>crbred;en3 voftftänbig überführt. Die

„9xid;ter üeßen ihm feine ©träfe angebetet!.

„Der Spauvtfchuttige $?eftu*fu = ra. @r mar ein Ü?at^ . @r mürbe

„vorgeführt megen feiner thatfächftcheu X^'dwaljmt an ben §)anbutngcn

„23ofa;fa*mon'$, beS <pau30orfteherS. (Sr ^atte fid^ üerfchworen mit

„bcn Leibern um bie (Regner bearbeiten um einen gveocl auszuüben

„gegen ihren §errn. Sttan ftettte ihn vor bie Slelteften beö 9ftcfyterftuhle$.

,,©ie richteten fein 23erbred)en. ©ie fanben ihn fdndbig unb fie liegen ihm

„feine ©träfe angebenden.
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„Der §auptfctyufbige ^anauf . (ix mar Eonigfic^er iparem3=Sd;>reiber,

„für ba8 grauenljauS &n Dienften. (ix murbe borgefü^rt megen feiner

„tfyatfäcfyttd;en ^öet^eiügun^ an ber 23erfd?mörung 93efa * famon'S mit

,/JJ2eftu=fu=ra
,

ei , um einen gre&et auszuüben gegen iljren §errn. Wlan

„ftetfte ifyn t?or tte 2lelteftcn beä ^icbterftufyteS. Sie richteten fein 33er*

„brechen. Sie fanben ifni
f
gültig unb liegen ifym feine (Strafe angebenden.

„Der §auptfd;u(bige <ßen*tuauu. (ix mar fenigüdjer $arem3=Sd)rei*

„ber, für ba3 grauenfyan? $u ©teuften. dx murbe üorgefüfyrt megen fetner

r
,t^atfäc^üc^en ^Beseitigung an ber £$erfd)merung 23ofa*famcn 3 unb

JtWeftu*fu*ra'$ unb bes aubern §auptfcfyu(bigen, Der §arem3 = SBcrfte^er

„ber Leiber be3 grauenfyaufee mar, um $ vergrößern bte 3^ ter @eg*

„ner, meiere ftcf> terfd;morcn Ratten, um einen gretet auszuüben gegen

„ifyren §errn. üftan führte tyn bot bie Getieften beS 9ftd>terftttfy(e3. Sie

„richteten fein ^ergefyen. Sie fanben ifjn fd;utbig unb liegen ifjm feine

„Strafe angebeifyen.

„Der §aupticf)utbige
N}3i*nif*emtu*amon. dx mar getbmeffer, für

„baS grauenfyauS ju Dienften. (ix murbe üorgefüfyrr, meit er angehört

„fyatte bte ©efpräcfye, meiere bie 53erfd?morenen unb bie 2£eiber be3 grauen*

„^aufeö gepflogen Ratten, ofyne bafcon 2(u}eige gemalt ju fjaben. dx murbe

„oorgefüfyrt vor bie Getieften bes ^Htdjterftn^Ceö. Sie richteten fein 53er*

„brechen unb fie fanben Ujn fcfyutbig unb liegen it)m feine Strafe angebenden.

„Der §auptfd)utbige £arpufa. dx mar getbmeffer, für baS grauen*

„fyaue jn Dienften. (ix murbe vorgeführt megen ber 9?ebe, meiere er gc*

„gebort, aber verjcfymiegen fyatte. (ix töiirbe geftettt vor bie Getieften be£

„9xid;terftufyteS unb fie richteten fein SBerbrecfyen unb fie fanben ityn febut*

„big unb liegen ifnn feine Strafe angeteiben.

„Der §auptfdmtcige (Efya * m * apet. dx mar getbmeffer, für ba$

„grauenfyaus ju Dienften. (ix murbe oorgefüfyrt megen ber 9xebe, meldte

„er gehört, aber oerfcfymiegen fyatte. (ix murbe geftettt vor bie 2le(teften

39*
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„te$ 9(id;terftufy(c3 unb fie richteten fein 53erbrecfyen unb fie fanben Uut

„fd;it£big unb üeßen Unit feine ©träfe angebettelt,

„Der §auptfd;utcige G>fya*enMnaanro. (§r toar getbmeffer, für bas

„grauenfyauS ju ©teuften. (5r mürbe »orgefüfjrt megen ber 9?ebe, metd;e

„er gehört, aber öerjcfytDiegen fyatte. (§r muroe gefteftt fcor bie Stelteftcn

„be$ 9iid;terftufy(e3 unb fie richteten fein SBerbrectyen unb fie fanben xljn

„fd;utbig unb tieften ifym feine ©träfe angebenden.

„Der §auptfd;utbige ©eti-em^istfutt. Gsr mar getateffer, für ba3

„grauenljauS ju Dieuften. (Sr mürbe borgefüfyrt megen ber SRebe, meiere

„er gehört, aber eerfcfymiegen fyatte. dx mürbe gefteflt fcor bie Mteften

„be£ 9tid;terftu(;te3 unb fie richteten fein 23erbred;en unb fie fanben ifni

„fd;u(big unb ließen ifnn feine ©träfe angebenden.

„Der §auptfd;mtbige ©ett*em*pt*anton. (5r mar getenteffer, für ba$

„3raueufyau3 ju Dieuften. (Sr murte borgefüfyrt megen ber SKebe, metd;e

„er gehört, aber berfetynriegen fyatte. (Sr mürbe gefteüt t>or bie Slcrteften

„be$ 9tid;terftufyte£ unb fie richteten fein $crbred;en unb fie fanben ifni

„fd)ufctg unb ließen ifnn feine ©träfe angebeifjen.

„Der !pauptfdnt(bige Ua^ro--ma. dt mar 9fottj. (ix tourbe eorge*

„füfyrt meit er Dfyrenjeuge gemefen mar bei ben äßtttljetfangen be3 JpattS*

„öorfteljerS, unb ben SOamb gehalten fyatte unb fie berfötmegen, oljite 2ln=

„jetge taten gentad;t 51t fyabeu. @r murce &or bie
s
2letteften be$ 9ft($ter*

„ftufytee gefteüt unb fie fanben ifni fdjulctg unb ließen ifym feine ©träfe

„angebeifyen

.

„Der §auptfcfyutcige 'ätyfyb'fet. (Sr mar ©efyittfe be$ SBofa*fatnon.

„(Sr mürbe fcergefüfyrt, meit er D^renjeuge gemefen mar bei ben WitfycU

„fangen SSofa'famon's. (§r mar if;m ein äuträger gemefen, efntc &n*

„}eigc erftattet ju fyabeu. (5r mürbe gefteüt &or cie 2lefteften ce3 Üticfyter*

„ftufjIeS unb fie fanben ifyn fcfyutbig unb ließen ifytn feine ©träfe angebettelt.

„Der ^auptfdutttige $i=to*fa. @r mar 9fatfy unb ©Treiber beS



613

„©cfya'^aufeS. Orr ttmrbe torgefüfyrt wegen feiner tfyatfacfyücfyen £!jetf*

„nafyme für SBofa^famou. (§x fyatte feine 9Jcittt)ci(ungcn mit angehört

„ofmc tarüber ängetge erftattct 51t fyabcn. (Sr würbe gefteüt bor bie 2(et--

„teftcn beS 9?icfyterftufy(e3, fte fanben ifyn fd;u£ttg unb man ließ ifmt äuge--

„beiden feine ©träfe.

„Der §auptfcfyuttige, ber 2ibt;er 3ntnt. dx war ftatf). @r würbe

„oorgefüfyrt wegen feiner tfyatjad;üd;en Xfyeituafmte für 33ofa-- tarnen.

„(5r fyatte feine üfttttfyeilmtgen mitangefyört otyne barüber Slnjetge erftattet

„p fyaben. Stfan ftetfte Um Der bie ^(etteften be3 9?icfyterftuf;teS, fte fau*

„ben ifyn fd;ulbig unb liegen üjm feine ©träfe angebenden.

„Die Leiber ber £eute sein Xtjore be$ grauenfyaujeä, mefcfye ftcfy

„oerbunben Ratten mit ben 2$evfd)werenen, würben »or bie Slefteften be$

„<Kid;terftuf^e3 gefteüt. ©ie fanben fte fd;n(tig unb üefcen ifynen tfjre

„©träfe angebenden. 6 2öeiber.

„Der §auptfcfyutbige SJ3t * fett, ein ©ofyn Vema'3. Gn: war ©cfya^

„meifter. (Sr würbe fcorgefüfyrt wegen feiner tijatfäcfyßctyen Xfyeitnafjme für

„ben §auptangeftagten ^en-fn'ban. (£r t)atte ftd; mit ifym ttcrfd;moren um

„bie (Segner ju uerfammeftt um einen greoel auszuüben gegen ifyreu Jperrn.

„(ix würbe fcor bie Slelteften be3 9ftd;terftufy(e3 gefteftt. ©ie fanben ifnt

„fcfyuftig unb liegen ifym feine ©träfe angebeifyen.

„Der §auptfdm(bige 33an*em*u$. (§r war 2tnfüfyrer einer grembeti*

„Legion fcon $ufdn\ (5r würbe oorgeführt einer 23otfd;aft wegen, welche

„ifym feine ©d)wefter, bie im ^rauenfyaufe war $11 Dienften, fjatte 51t*

„!ommeu (äffen, um cie Öeute 51t Bearbeiten, wetd;e ©egner waren, (be#

„3nf)atte3) Jomitie! füfyre auö ben greoet gegen tetnen

„Herren". @r würbe gefteüt twr Äebenben, 33aa(*maf)ar, $t<cmtefmut

„unb Stntt^red^nofer. ©ie richteten i(m unb erfannten feine ©dndb unb

„tieften üjra feine ©träfe angebenden.

„teilte, wetd;c oergefüfjrt würben wegen ifyrer 93erbred;en unb wegen
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„ifyrer tf;atfad;lid;en Xl;ei(naf;mc
f
ür 5301a * iamon. (närnlid;, s}$i*a$unb

„tyzxi'tanix. Sie mürben t>or bie
sMtefteu be$ 9iid;terftufylee geftellt, um

„gerichtet jii werten. Sie fanben fic fd;utcig, legten fie bei ifyrcu Sinnen

„nieter an cem 9üd;terftul)l unt fie ftarben fcon felber, efyne baß bie ©üfc

„nung an t^uen bofljogen werben wäre.

„Der Jpauptaugeflagtc *ßi*a$. (§r war ein Anführer bei? Stiegt

„DolfeS. Der jpauptangeftagte £D2ef*ftti f
er war ein Sd;reibcr bcö Sefyafc*

„Kaufes. Der §auotangeflagte ftamon. dx war ein Oberer. £)er§aitpt*

„angesagte 3*ri. (Sr war ein ^rieftet ber ©ottin Sod;et. Der Jpaupt-

„angeflagte S^eb^efau. (Sx war ein Watfy. Der giauptaugeflagte ©c^at-

„fotem. <ir war ein Sd^reiber res S<$ö$jaufe$. ^ufammen 6 «

„Die$ ftnb bie Seilte, wctd;em'gefüfyrt waren wegen ttyreä $er&reefye«!$

„$um 9tid)terftufyle t>or Petenten, SBaakmaljat, p*aru*fmtu, £fyttt*re$*

„uofet mic sJJ2erintfi=amen. Sie richteten fie wegen if;ree$ergel;cno, fie fau

„beu fie fdntttig. Sie legten fie bei cem ©tuljlemeber, Sic ftarben uen felber.

t
$m*t**ux, fo fyetgt cer Anbete tiefet tarnen«. (St wurce botge*

„fiifyrt wegen feiner tfyatfäd;(id?en X^etCnaf;me für S^t, feine SDhttter,

„a(3 fie tie $erfd)mörimg angebettelt t)atte mit ten Leibern be3 grauen*

„IjaufeS, mib wegen beä ]\\ begeljeuben grefcete an feinem jperrn.

,ßx würbe cor bie ÜHätlje gefteüt, um gerichtet $u werben. Sie fan*

„ten ilni fcfjulcig, fie legten ilni wo ev ftanb niecer. @r ftarb fcon

gelber.

„Der §auptangef(agte §an=uten^amon. @r war Waty. (St würbe

„üorgefüfyrt wegen beS 33erbred;enö cer Leiber beä graueufjaufe*. Glitten

„unter it)ncn war er £)§ren$euge gemejen, efme 2lnjetge erftattet 31t fyabcn.

„
sJ)?an ftellte ifm öot bie föätlje um ifm rieten. Sie fanben ü;n fd;ut=

„big, Sie legten ifyn nieber, wo er ftanb. @r ftarb oon felber.

„Der Jpauptaugeflagte 2Jmen*ctyan dt war 2lbon bes grauenfymfeg

„311 Dienften. (St mürbe herbeigeführt wegen ber Verbrechen ber Reibet
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„M$ grauenfyaujes. (§r mar mitten unter U;uen Dfyvenjeiuje gemefen,

„otme ^eige erftattet p fyabcn.
sMan ftellte tl;n »or bie SKatfye um Üm

„\u richten. ©ie fancen ifm fcf>u[cig. ©ie legten Um uieber, mo er ftaub.

„<ir ftarb fcon fetber.

„Der §auptfd;u(bige Sßt*ait (5r mar fönigüd)er Jpareme*@cfymber

„für bä$ grauenfyau3 Dienften. (Sr mürbe ootgefüljrt wegen ber ^er*

„brechen fcerSeiber beä grauenfyaufeS. bitten unter ifnienmar erOfjrem

„jeuge gemefen, ofme Sinnige barüber erftattet ju fyaben. SDton ftetttc i(m

„ucr bie s<Kätfye um tfm ^u rieten, ©ie fanben tfyn fdm(&tg. ©ie (egten

„üm nieber, mo er ftanb. (§r ftarb con [elber.

„Die« bie &ute, me(d;e ifjre ©träfe empfingen, inbem ifyre Olafen unfc

„ifyre Ofyren abgefdjnitten würben, meit fie tfyat|*äd;üd; oerfäumt Ratten ein

„ooüftänbiges 3eugni|3 ablegen bei ifyren 2lu3fagen. @ö maten bie

„Seiber angefommen unb fie Ratten ben Ort erreicht, mo ftcfy biejetben

„befanben. ©ie unterhielten nämüd? ein £Herfyau3 bajelbft, unb fie

„waren im herein mit ^aS. 3fjr 23erbrecfyen mürbe (a(fo) gefüllt.

„Der §auptjdndbige ^ßi--baft. dx mar <Katfy. mürbe au ifym

„bie ©träfe ooü>gen. (5r ftarb oon fetber.

„Der §auptfd)utbige äftai. @r mar ©d)reiber in ber ®an^ei.

„Der Jpauptfcfyufctge £ai*nacfyt-4fya. (§r mar güfyrer bei ber iöe*

„fafeung.

„Der §auptfd)ulbige iftanai. dx mar 2>orftefyer ber ©ad;t (?).

„£eute, üon benen e$ ftreitig mar ob fie fid) mit ilmen oerfd;moren

„fyatten in burcfyaus fd;(ed)ter 2lbfid;t.

„
sD?an tegte nieber, olme bie ©üfynung au Unit $u oou^iefyen, ben

„§auptfd;u(bigen §or~-a. (Sr mar gafmenträger ber ^efatmng."

§ier enbigt ber ^aptyrus oon Znxin. Die fotgenben ©tüde, meld;e

$u bemfelben ^3ro$effe gehörten, befinben fiefy in $mei befonbereu &xüty

ftüd'en auf ben ^$api;rug £ee unb Rellin.
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Die Uebertragung be$ erftgenannten tautet

:

„. . . . aßen beuten biefeö Drteä, au metd;em icfy meite, unb atteu

„43cmotniem be$ £anbes. Da nun fyrad; $en*$t, metd;er 2lufjel;er bei*

„93tel$eetben mar, 31t itmi: „„wenn id? bod; eine 3d;rift befäfje, tue(d?e

„nur $raft uub ©tärfe setUe^e.""

„Da gab er tf;m eine ©d;rift oon ben 23üd;errolten Ofantfes' III, be$

„grellen (Rottes, feinet Jperrn. Da !am über t(;n eine göttliche $iagie,

„ein Räuber für bie 9)?enfd;en. £r getaugte (bacurd; ?) bi# &ur «Seite

„be£ grauenfyaufeä uub in jene aubere gtojje uub tiefe ©tefte. ßrt

„bitbete incufd;(ic^e giguren au3 3Bad;ö in ber 2(bfid)t fic hinein tragen 311

„laffen burd; bie §anb bcö getbmeffetS ^ttiroma

;

„um abfpenftig ut machen bie eine oon ben üJftägben unb ju be^am

„bern bie Ruberen, hineingetragen mürben einige ton ben ®efpräd/en,

„fyinau$gej>ta($t anbere.
v3cun aber toatb er ins SBetljät genommen

„ifjretioegen unb man fanb f;eraittf ben Xfyatbeftaub an allerlei 23o8*

„(;eit unb attertet ed;ted;tigfeit, iuetd;e }U ttmn feine 2lbftd;t ö>ar. ß&

„mar mofyv, baß er atteä bic# getfjan fyatte im SBetetn

„mit ben anbeten §anptfd;u(cigen, metd)e mie er efyne einen ($ott

„uut ofyne eine ©öttin waren. s
JJi\m öofl&og an ifnn bie große Sobe$:

„ftrafe^mie fo(d;e bie ^eiligen Schriften gegen ilm aussprachen.

3n einem ^weiten 33rucfyftüde beffetben Sßapfytuä ftnb fotgeube

Söorte uod; nad;jmoeifen.

„(Sr fyatte ooöbvad;t tiefe SBerge^en unc warb gerietet] ifyretmegen.

„3Wan fanb ben Xfyatbeftanb Ijerauö an attevtei iöo^eit unb altertei

„Scfytecfytigfeit, metd)e fein §erj erfunben fyatte um fie au^uüben. @S

„mar toofyx

„atte$ toa$ er gettjan f;atte im herein mit] ben anbeten Jpaupt--

„fcfyulbtgen, mctcfye mie er ol;ne einen ®ott nnb ofyne eine (Göttin waten,

„(§3 waten ba$ fd;mere tobeäwütbtge SSerkectyen unb fd;mere ©ünben
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„im Öanbe, voelcfye er getfyan fyatte. 'Jcun aber marb er] erfannt ob

„tiefer fc^toeren tobeötoürbigeti ^crbrecr)en, mettfye er begangen Chatte, dx

„ftarb bon fetber. £)enn bie
sMteften, n>e(d;e bot Ujui untren, Ratten

„erfannt, bafj er fterben fotte bon fetber,

„mit cen anberen £auptfcr/utcigen, me(d;e nne er ofyne, ben ©on*

„nengott
v
Jui waren, gemäß rem tote fotcfyes Die ^eiligen ©driften ait#*

„fpracr/en, n?aö ifmt gefcr/efyen fottte."

£er 3nf;a(t bes ^apfyruS 9ioÜin, gteicr/fattö SörucfyftM eine* größer

ren $aptyruS, befcfyränft ftd) auf fotgence amt(id)e ^er$eid)nuug

:

„<§r fyatte einige magifcr)e Schriften gemalt, um ab$umef;ren ba€ .

„Unzeit, er fyatte gemalt einige (Götter auö 2Bac$3 mit einige mcnfcr/ücfye

„Figuren, um \u täfymen bie $tema§en eine* äftenfdjen,

„unt fyatte fie getfyan in bie §anb beä £3of\vfamon, ot)ne baß ber

„©omtengott d\a iljm geftattet t)ätte e3 51t t erbringen meber ümt, bem

^auäborftetyer, noef) ben anberen ^auptfd^idtigen, intern er (ber ®ott)

„fprad; : „„mögen fie einbringen bamit, auf bajj fie cen ©nmb geroäfyren,

„tu fie einzubringen.""
s

2Hfo fjatte er oerfud;t $u vollbringen bie

„Scf/auttfyaten, meiere er vorbereitet fyatte, or)ne tag cer Sonnengott Ota

„ifyren Erfolg geftattet f/ätte. (§r warb in$ 33ert)ör genommen unb man

„fant cen Sfyatbeftaut beraub, an allerlei 2>erbred;eu unb

„aüertei ecfytecbtigfeit, n>e(d;e fein §er$ erfüllten fyatte um fie ju

„tfmn. (58 loar mafyr, tag er aüe$ baä $11 tfmn beabficfytigt b/atte im

„herein mit ben anberen £auvtfcr/uttigen, me(d;e urie er voaren. @6

„voaren ta*

„fernere toteoroürtige ^erbred;en mit jd;mere 33o£r)eiten für ba6

„v'ant, meld;e er begangen fyatte. Slber fie erfanuteit bie fd;iocren tobe**

„unirtigett $$crbrcd;cn, metd;e er begangen fyatte. (§x ftarb von fetter.*

Ter Vcjer fann fid) nunmehr aug ben borgelegten Uebertragungen

eine eigene Horftettung barüber bitten, in freierer Seife bie ^aremooer--
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fcfymörung es auf ba* SBerbetBen be# Königs turd; ntagifcfye (Stttfläffe ab*

gefehlt Tratte, $n Der ^rntje ter Leiber be# föuiglid)en §arent$ ftanb

eine mehrmals* genannte grau % t; t unb ifyr @olm Kentaur, ein anberer

s2lugeflagter biefeS Samens. Wix werben nid;t irren tu jener eine grau beö

Königs, tu biefem einen ©ofyn ^amfes' III fcorau^u fetten, ber ee auf ba3

£eben be3 eigenen $ater£ abgefefyen fyatte, um ftcfy felber auf ben Zfyxcn

iu fd;nnngen. £)ie meitoer^meigte ^erfd)mörung, an melier geringe unb

oernefmte sßerfonen, oor allem bie unmittelbaren Beamten bees tönigS int

£)ienfte bes Jpareme» ^^etl genommen fyatten, meift auf eine ®ät;rung am

§ofe ju Ungunften be3 regierettbett Königes fyitt, bie au ä'fyulid;e (Sreigniffe

ber orientatifd;en ©ejd;id;te lebhaft erinnert. Zxo\$ ber fefylenben ©tücfe

betf großen ^rojeffe^ mirb ber erhaltene Xl;ei( immerhin einen merfuntrbt*

gen Beitrag bitten jimt &ben ber s}3f)araouen unb ber Urnen brotjenben

(^cfafyren in ifyrer unmittelbaren Üfälje.

iKamfetf' ®eutafyliu, toenigftens bie eine, roeld;e bie Denfmäler

ifyrent Stauten unb il;rer ^bftamiuuug nad; untf feinten lehren, führte neben

tl;rer ägt^tifd;en 23e$eid;nuttg 3fe b. i. 3fi3 ben frentb(äubifd;ett Miauten

§enta=rojat^ ober §ematojat^a. %uä) ber Staute i^rcö S3aterö £ebuauro--

^attatt) Hingt ni(fyt$ weniger als ägt^tifcl), fo tag mir oorautffei^en bürfcn,

ber sßf;arao Ijatte ber bamaügett ©itte ber £dt gefolgt unb eine frentblän=

bifd;e ®öuig$tod;ter (oon ßfyita? oon 2lfft;rien?) als ©emafyün fyetmge;

fi'tl;rt unb ,51t fid? auf ben Xtyron gehobelt, lieber bie $afy unb bie Tanten

feiner Pointe fittb mir üon ben £)enfmälern fyer genau unterrtd)tet. £)a#

33et3etd;niß berfelbeu int ©iegeätentpel fcon sJftebinet 2lbtt tft um fo mertl;*

ooller, als ee unä sugleid; bie ®e(egcttl;eit an bie §anb giebt, bie Tanten

ber Oiad;folger t>e$ tönigtf int ^orautf fennen ju lernen unb feftjufteücn.

@6 ftnb bie ©b'fme ber Weifye naefy

:

1 . ^$rin$ 9tameffu I, ^lufüfyrer be* guf^olfetf, als tönig Wameffu IV,

2. tyxmi ütameffu II, als tönig ftameffu VI,
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3. $rins SKameffu HI, §offtaümeifter, ccr fpäteve ftönig ^Kameffu VII,

4. ^vtnj ftiameffu IV — ©et *f)\ * d;opefd;ef , §offtaünteifter ,
joäter

ütantfe* VIII,

5. *ßvin$ ^ra^i'Uuaniif, erftcr Dberft ber ©treittoägen,

6. $ritq ^enttju^i^opefcfyef, Obcrfe(bI>err be£ Stiegst) olfeS,

7. s]3rin$ ütameffu V, SWeritttm, Dberpriefter ber^onuc tu Jpetioooüs,

fpäter Äöutg äfterttum

,

8. $rin$ $Kameffu VI, (SfyamuS, Dberfcriefter bes $ta|»®0ta in

SDZempfyiS,

9. s$vtnj 9?ameffu VII, 2lmon4t j cfyofcefd;ef,

10. $rin$ föameffu VIII Stammt.

23on 8 anbern ^rin^en unb 14 $önigstöd;tern Hüffen nür bie Warnen

nicfyt. 3f)re Darftettungen entbehren jeber erfläreuben 23eifd)rijt.

$on beu 3ettgenoffeTi bes Königs gebenfen um* oor aßen bee tfyeba*

nijd;en Oberpriefterö be3 Simon sJJ2eribaft.

Ouid; cem 23eityie(e fetner Sßorfafyren Ijatte ftd; 9tamfeö III in cem

Sfyate bev SönigSgräber feinen „Ötcfytfretö" b. i. fein fünfttgeö #raB nad;

beut sJ)htfter ber 3ett in ®eftalt eines taugen getfenfcfyadüe*, in Kammern

unb Säte abgetfyeitt, nod; bei feinem &ben anlegen (äffen. Grs entfpricfü

in feiner ^uefcfymücfung ben befcfyeibenen Skrfyättniffen ber übrigen bauten

be3 Königes, nur merfroürbig burefy eine Üxet^e oon Webenfammern, in

u>etd;en unter anbern bie §abe be# Söuigö, atö Saffen, pauSgerätfy u.

f. ro. in bunten Gittern bargeftettt ift, toie fie in 2Birfücfyfeit einft in ben

bap beftimmten Räumen niebergetegt toar.

yiati) bem £oce &ö'nigö föampfhüt'ö beftieg ben £fyrou oon feinen

©ötwen junäd^ft ber ättefte

:

«Ratneffu IV Wliamwn III §aq Üttaa

ocer, toie er ftd; uad) £epftu$* ioafyrfd;eiutid?cr Stnnalnue f
pätev usn*

taufen tiep

:
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Di a m e j j u IV Ü)t t a m u u III s
JJi

x

a m

a

um 1166 oor (Sljr, ®eb.

Oiarf) ben 3iM"d;rtftcn , tucfcfye bie getetoänbe in ben Xfyakrn »on

Hammamat bebecfcn, f^attc tiefer ^antjeS eine befonbere greube an ben

Unterfud;ungcn ber toüften (MürgMfycücr auf ber arabifcfyen (Seite 2(egr/p=

teu$. Unter bem 23ortt>anbe tu benfelben nad; paffendem (Heftern für bie

r>crrid;tung oou iDenfniätern prüfen ju (äffen, mürben bie ©ornefymften

äegtypter nad; riefen traurigen ©egenben abgefcfyitf't nnb ifyre ©enbung

burd; ge(fcninfd;riften tterenrigt. SBtr (äffen nad>ftebenr in Wortgetreuer

Ueberfctjung ben gcfcbid;ttid;en Snljaft einer gctfentafcl oom Csabre 3 feiner

Regierung folgen, um eine SBorfteÜuug oon ber ©eamten* unb Arbeiter*

&aljl ju geben, meld;e im ^elften 3abrbuuccrt bor unfercr 3eitre($nung

tiefe mUben £fyä(er belebte.

Tie ®ebenftafe( beginnt mit ber 3eiiangabe oem 27. *ßatmi be$

dritten Oiegicrungojabrcv be$ .Hcuigo Oiameffu. 9GBit übergeben mit ge*

mofmtem Stiüfd;meigcn cie (ange Üieitye ber amt(td;en ©cfymeUtyefeten, Den

teueu jtoet, befonfcerS ausgezeichnete, einen gcjdüdulidum Hintergrund

fyaben bürften. 3n ber einen nrird bem Sßljarao Mo veb gefungen, bafj er

„uernid;tet f;abe bie Söuder unb geplündert bie ©etooljner berfelben in ifyrcn

,/T(;ä(ern", maä auf Kriege in gebirgigen (Regenten beutüd; genug fyimueift.

3n ber anderen toirb rülmteub hervorgehoben: „gute fttitm luaren in

„gnptcu, tt)ie in benen bes Sonnengottes 9fa, in feinem £i3nigt(mme,

„renn tiefer göttliche Sefyftfyöter toar ähnlich tem C^otte £fmt megen ber

„Handhabung ber ($efefce." Sebenfatlä mußte fiefy unjer 9iameffu IV be*

flei^igt haben burd) meife ^erornumgen regelrechte guft&nbe $u Raffen,

toaä um fo mahrfd)ein(id?cr ift, als gleich darauf bie getoifj nid;t jufäüige

43emerfung mit unterläuft : „aufgehäuft Ratten fid; c-ie 53erbred;eu, aber

„cö tourde t)inauoget(;an Die Vügc unb ba$ Vauc friedlichen 3u ftaucen

„jurüdgegeben in der $eit feine« $önigthume$." Otad; den Sd;(u£morten
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ber fonftigen amtttcfy beglaubigten Lebensarten : „er fyat greube bereitet

„^egr/ptcn fjunberttaufenbfad)," beginnt ber eigentliche 3^e(f fcer ©ebäctyt*

nißtafet ftd) mit fetgenben 2Borten anspinnen

:

„©ein §er$ road^te um etmaS @ute$ au$$ufucfyen für feinen $ater

„ Mer fcon ÄoptoS) ben ©cfyepfer feinet £eibe£. @r tteß if)m öffnen (9

„einen 3uBan8 5
lim fettigen Sanbc, ter früher ntd^t gefannt mar, benn

„feine (beftc^enbe) ©trage mar $u fern gelegen für atfe teilte unb ü?r Tiafy

„beulen utd^t im ©raube, fte auSfintig $x mad)en. £)a erroog ber $enig

„in feinem ©inn, g[eid)roie fein 53ater §ont8, ber ©ot)n ber 3ft#, tote er

„antegen fönnte eine ©trage, um ben Ort naefy 23eüeben $u betreten.

„(10) (5r machte eine Litnbretfe buret) tiefe« pract)tüotte ©ebirgSlanb, $ut

„(Schöpfnng ben Denfmetfern au« (Kranit für feinen 2$ater unb für feine

„Leiter nnb für bie (Götter nnb ©öttinnen, bie Herren *>on Siegtypten finb

„(§r fteftte auf eine ©ebäcfytnißtafet auf ber £öt)e biefeS ®ebirge$ be*

„fct)rieben mit bem motten tarnen Könige Lameffu.

„(11] £)a gab Seifung ber $önig bem ©Treiber ber Zeitigen 2öiffen*

„fhaften 9? a m e f f u * a et) t u * t) i b unb bem ©Treiber § o r a Pjarao'S,

„unb bem ©ä)auer Ufer*ma-ra^nacf)tu bom Tempel beS ßljtnt«

„§or unb ber 3ft3 in $opto3, um nact) ^affenbem ju fuct)en für (12)

„einen Stempel in bem ®ebirge fcon 33uct)an. 92acr)bem fte gegangen maren,

„[fanben fte geeignete ^lat^e], bie gar gut roaren. @3 maren große £)enf*

„ma(brüct)e fcon ©rauit.

„Unb e6 erließ ber $önig einen Söefel)! unb gab Reifung bem Dbcr*

„priefter be3 Simon unb Dberbaumeifter (13) SR a m e f f u * n a et) t u , um

„fotcfye fDenfmäter) nad? Siegtypten jit führen.

„T)ieS finb bie oornetymen Lcittye, meiere in feiner Söegteitung

„waren (nämüct))

:

„ber fönigticfye Latt) U f e r - m a < r a * © e et) e p e r

,

„ber fönigüct)e ftfatl) $1 a et) t u * a m o n

,
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„unb ber Slcon (£lja* iti * tfyit fre3 ftriegftoffeö,

„ber ©dtjafenieiftcr (5 § a * m * t ix

,

(14) „ber ^orftanb be$ ©tcinbrudmjefens , gürft 3lmoti*ma$, bon ber

„Stabt (Sieben),

„ber SBorftanb beS (Stetnbritc^iuefen^ trnb Oberauffefyer ber (Ijetttgen)

„ beerben 23 o f * e n * d; o n f n bom ^empef 11 f er *m a * r a *

„9fttaniu n'8

,

„ber Oberft ber ©treittoägen 9?ad;tn^ainon bom §ofe,

„ber ©djretber ber (Sinjteljuttg be$ SxkgSbotfeS @uanar.

( 1 5 „ber ©cfyreiber beS 5Ibon bc$ ®rtegSbo(fe$ 9t a m ef f u * n a c$ tu

,

„20 Schreiber beS ®rteg«botfe$>

„20 Oberbeamte ber £>ofbertoaftung,

„ber Oberft ber 2öeibe( be# ®rieg$bo(fe$ @^a»m« m aa-a n a r

,

„20 2Betbe( be3 ÄrtegSbolfe«,

16) „50 güfjrer ber ^tueicjefpanne,

„50 Sorftefyer ber ©efyer, SBorftet;er ber (fettigen) XOtcvc, 2eber,

„©Treiber utib gelbmeffer,

„5000 Seute Dom trtegSbolfe,

l 7) „200 $of*®ilbemetfter ber gtfd;er,

„800 föotfn'jäute @rtyt(;räer, '31 per) bon ben SBötfer« bon 'iHtu

„(jmijcfyen bem föotfyen Speere unb bem M),

„2ooo §au$btener t?om §>aufe ^arao'3,

„1 2lbou ate Oberauffefyer (ber ©^genannten)

,

„50 Sötonn jpäfcfyer' (Ü8a j a i }

,

„ber SBorfteljer ber ftunftmerfe SR a dj tu * am an,

„3 SBaumeifter für bie Arbeiter ber (18) Steinbrecher,

„130 (Steinbrecher unb Steinfdmeiber,

„2 3etd;ner,

„4 SÖtlcljauer,
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„900 waren ®eftorbene, in gotge beet weiten ^IBege^, tton ber 3ah^

„macht Rammen

„8368 Storni*)-.

(19) „Unb e$ würbe ihnen fortgejogen ba3 s)Mhwenbige auf jc^nto*

„ren. @S führten je fectys ^aare üon fötnbern einen Marren, R>eft$er ge^o*

„gen würbe fcon Siegtypten an bis gum (Gebirge tton SÖndjan. (20) [G?$

„waren auch] tnete Säufer, bie Betaftet waren mit Söroten, Sfeifch unb ©e«

„würben, benn fie ^atte man nidjt barauf (auf bie Sagen) getrau , unb

„würben a(fo herbeigeführt bte ©ühnopfer für bie Götter beS $fmmef6

„unb ber @rbe üon ber§auptftabt twn ^ßatortö her (b. i. Sieben) in großer

„Feinheit."
s
3cach einigen unfcerftänbftcf)en unb fyaih jerftörten SÖorrcn

folgt ber ©d)fafj ber Snfchrift: (21) „Unb bie ^rtefter machten ein ge=

„rechtet Opfer, gefd;(achtet würben bie 9ftnber, geflogen bte Kälber, ber

JBktyxauä) er bampfte fnmntetwärtS, e3 floß ber Sein wie in ©frönten,

„unb beS 9ttethe6 war fein (Snbe an biefem ^(a^e. Der «Sänger ftimmte

„fein Sieb an. 2ltfo fanb@tatt ba3 fettige Opfer bemßhtm, bem£)oru3, ber

„3fi3, [bem Simon, ber Üttut, bem (Ehonful unb ben (Gottheiten, ben §errcn

„biefeS ©ebirgeg. §er$ war fröhlich, fie nahmen entgegen bie ©abe,

„wetd)e fie vergelten mögen mit Millionen breifngjähriger 3ube(fefte ihrem

„üeben ©ohne, bem Röntge 9?ameffu, bem öebenfpenber in (Swigfeit."

Wxt Ausnahme einiger Erweiterungen an bem twn feinem 33atcr

*) 2)te genaue Bufammenjähiung aüer aufgeführten ^erfonen be§ BugeS ergiebt

als ßa^I 8365, an ©tette fcon 8368. 3)erllnterfcfueb bon3 mirb in irgenb einem gehler

ber mir üoriiegenbeu 2lb)dntft fteden. 3)ie urfprüugliche ©efammtjaht, bie auf bem

2öcge@eftorbenen mit eingerechnet, mar mithin 9268. @in Skrhtft ton etwa 10 auf

fmnbert üftarnt tft ungeheuer unb ein SBemeiS für bie SBefchroerbeu, roctcfye ber 5lufcnt=

halt tu ben unroirthltcheit ©egenben ber gebirgigen £bcüer ton £ammamat nod; Ijeut

p Xage bem Sßanberer cntgcgenftcUt. Um fo mehr ift bie Stuöbauer unb 93ebarrliü>

fett ju berounbent, mit roeid;er fid^ auf SBefefyl be8 tbebitoe bie Offiziere be§ ägüpti=

[djett ©eneralftabes, meift (Europäer unb Stmerifaner, feit fahren bereits ber Aufgabe

unterziehen, mogtid;ft forgfältige Hufnahmen biefer müften ©ebirgstbäter 51t erreichen.
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angelegten ®&onftt*£empet ju Sieben, fo rote einiger geringfügigen $M(c^

Hauereien an Sßänben unb ©äuten be« großen Sftnonstempefö bon 51oi,

Ijat ftcfy baö ©ebäcfytniß be« ®önig$ in fetner fyeroorragenben Seife er*

galten. 3U welchen äroeefen er eine fo großartig ausgerüstete ©d)aar nacb

bem Denfmätertfyate bon (xumttamat abgeben ließ , ift famn recfyt einp*

fefjen, ba fid) feine ©puren bebeutenber Denfmäter feines SftamenS er^af*

ten haben, ©ottte bem ganzen 3ug nur bie befonbere 5Ibftcf)t ©ruube

gelegen haben, eine mißliebiger ^erfoueu &u entfernen ober bont @rb*

boben berfetytoinben &u (äffen? Die ungeheure bon 900 ©eftorbenen

legt roeuigftenS biefen ©ebanfen nahe. Daß ihm bie §errftf;aft über

2legtypten beftritten roar ton einem X^ronberoerber
, roe(d;cr außerhalb

ber engeren gamitte OfamfeS
1

III ftanb, beroeift ber SRame feine« üftaety*

folgert

:

9? a m e f f u V sä nt it n I) t d; o p e f
rf> c f

I 3M i a m u n IV,

beffett ©rabfammer , im Xfyate bon iöiban*el*motuf , SRamfeS VI, atfo

ein vierter ©oljn SlamfeS
1

III, für ftch in 33efd)fag nahm, naebbem er bie

Tanten be« belaßten 9cebenbuh(er3 bnreh bie feinigeu Tratte erfetjen (äffen.

Sie biefer 9?amfe$ V bon ftch fetber backte, ba« beroeift ber Snljaft feiner

gelfentafel in Süftli«

:

„(Sin 23erg bon ©clc erleuchtet er bie ganje Seit, gteicfyroie ber ©ott

„beä Vtd;tfreife3. Die 3Q2enfct)en roaren entjücft bei feiner Krönung nur

„bie ©ötter hocherfreut roegen feiner Sßerocife bon £iebe, benn er (ieß Unten

„baö ©ebührenbe , rooburch fte leben , ju Zfytxl roerben , roie ein guter

„©olm e« feinem SSater tt)ut. — ©eine SSerorbnungen roaren jufrieben*

„ftetlent , feine steine berbopbetten fein tönigtfntm unb bie ciinfüuftc.

„Der Sßtfgott öffnete feinen Wittib bei feinem be« Königs) tarnen. Süfle

„roar ba in feinem ganjen ©ebiete fonber 3^1- @* fct)mücfte bie Käufer

„ber ©ötter mit Dettfmäfern, fte für bie (Sroigfeit roohl bereitenb. ©leid?*

„rote bie ©onne am Jpimmel, ift feine ükbenSbauer g(eid;ettb ber Dauer
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„jener. (Sein Söefen tft bem be$ Üftontfnt gCeic^. @r fyat oerboppeft bie

„(Sinfüufte bcr ©ötter für tfyre Dpfergaben, bie toofytbeftetft mit allem

„9iotfymenbtgeu ftnt , um fie $11 befriedigen anf ©runb guter ®efe£e. —
ßx mar eö, ber ba$ gan^e Sßoit bem machte, maS e$ tft. &tein unb

„©roß jubiüren, intern fie feinem tarnen $uget()an finb. (Sr tft ttmen

„nne ber junge üJ£onc , ober aud; fo: mau geljt p Söett, unb er ttrirb

„empfangen afä 2Öof)ttf?äter, man mad;>t auf, unb er tft geboren atö ein 23ater."

Derartige cicfyterifcfy gehaltene ©etbftjd^ungen, ofjne jecen gefcfyicfyt*

tiefen §itttergrunb , fyaben etroa$ (SrfcfyrecfenteS , ba bie fyofytett 9reben3*

arten ttid;t einmal ben 2Bcrt(j fpracfyticfyer ©cfyönfyeiten ober einen Dteid;-

tfntm neuer ©efcanfen enthalten. 9)ftt ben sJtamefftcen bee neunzehnten

$>aufeö fd;eittt in trüben , ferneren ßeittäufen ber ad>te bicfyterifcfye

§aud? entjd;munten , unb ber trodene Amtston unb bie ®erid;t$for=

met au feine ©tetfe getreten 51t fein. (Smjefae ör^eugniffe oou 2Bertfj

auf bem (gebiete be* höheren ©oracfyfdjmnmgeS ermeifen fid) bei näherer

Prüfung afä — 2lbfd)riften muftergüttiger Stiftungen früherer Reiten.

Die £f;utme$ , 2lmen(jotep unb Sfameffu II fauben mit teicfyter üftülje

}£ad;äffer unter ben ^fyaraonen , aber neue Urbitcer finb unb bleiben

fortan oerfdnounben aus ber ägt;ptijd;en @efd;id?te.

33on ben näd;ftfotgenceu ©öfynen 9fomfe$ III fd;eitten jn>ei neben-

einauber gefjerrfdjt jn fyaben , nämüd; ber ftebente ©ofnt SRameffu fflltt'i*

tum, treffen £öuigefdn'(b 9Äi antun sJfteritum ic^> oor oieten 3afjrcn,

bei einem iöefud;e ber Irüutmerftättc oou §)cttopoü3
, jufäÜtg auf einem

an ber ©trage tiegettbeu ©reine ettteedte. (5r führte mtd; auf bie 23er ^

ntutfyuttg, bafs SDteritum in Uuterägtypten atö SUeitifönig im Tanten feinet

33ruber3 regiert t)abe. Die Dtanten beä (enteren nennen uns bie tfyebatti^

fd;ett Denfmäter in atfer ^luäjüfyrtid^eit. (St Reifet

9ia*neb*nta DJMamutt 9frameffuVI ?(meu^i^d;opefcbef II

hinter §aq*£)n.
8 tu 0 f d> , ®i)d)\d)tt Neppten *. 4

Q
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'Die 3nfcfyriften , melcfye feiner gebenfeu , fyebeu mit einem gemiffen

iftacfybrud feine Denfmäler gu (Sfyren ber ©öfter fyeroor. 2BaS oou tiefen

ben ©türm ber $z\t überlebt Ijat, ift inbeß auf eine fefyr geringe &a$l

jurücf geführt. Das bebeutenbfte unb feiner Darftellungen unb 3nfd;riften

Ijalber belefyrenbfte Baumert bleibt feine große unb pracfytoolle ©rabaulage

in tem $önigStljale ton 33iban^et=mo(uf . Die ©tunbeutafelu mit t>en 2tu=

gaben ber Aufgänge ber ©terne, melcfye in ben 36 ober 37 S^od^en beS

ögt;ptifd;en 3afyreS bie§äufer beS «Sonnenlaufes bildeten, merbeu für alte

3eiten ben mertfyoollften Beitrag ju ben aftronomifcfyen tantniffeu im

jmölften 3afyrlmnbert oor unferer 3eittßdmuug bitten. 9cad; ben Unter-

fud;ungeu beS franjöfifdjen (Meierten 23iot, beffen Arbeiten auf bem ©er-

biete ber bered;nenbeu 2lftronomie jur geftftellung fefter fünfte ber ägi;^

tifcfyen ©efd;icfyte älterer 3eit faft bie einzigen finb, meld;e mit fad;ge(efyrter

©rünblid;feit bie gragen befyanbelt fyaben, mürbe bie 2lbfaffuug iener

©terntafefa unter ftameffu S VI Regierung in baS 3af;r 1240 oor (%.

©eb. gefallen fein, ilnfer gelehrter £anbSmann, $rof. SepfiuS, fyat hitefe

oon feinem ©tanbmmfte aus ben SÖemeiS &u führen gefud;t , baß hierin

ein 3rrtf;um vorliege unb auf ©ruub ber beregten ©tunbentafel im ©rabe

ciefeS Königs baS 3af)r 1194 als baS einzig jutreffenbe be^eidmet. Die

letztere 23eftimmung entfernt fid) nid;t all$ufet;r oon unferem 2tnfa£e 1166

auf ber 3eitleiter ber aufeinanber folgenben ©efd?led;ter.

yixdjt mit ©tillfd;meigen motten mir eine (Erinnerung biefer 3eit über-

geben, meld;e in einer ©rabfammer beS nubifd;en SaubeS ben Tanten beS

Königs treu bemafyrt fjat. Sir meinen bamit bie folgenbe Urfunbe, meld;e

mir jum erfteumale in einer mortlid;eu Ueberfe^ung ber $Biffenfd;aft

gänglid) mad;en.

„©runbftüd (meld;eS beftimmt ift jum Unterhalt für ben ^eiligen

„Dienftj ber iötlcfäule beS Königs ^tfameffu VI , meiere gemeint ift ber

„©tabt Inta (beftefjenb aus folgenben ©ebieten)

:
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I. „Das ©ebiet im Horben oon ^i*ra (b. t. £empe( ber ©onne) unb

„ton ber <Stabt in bitten oom Xempet beS SKa, beS §errn btefet

„Örbe, unb im Dften unb Alicen oon ben ©eftfben beS ©runbftürfeS

„ber ^3t£rfäu[e ;
ber Stömgin 9ftofer*tcra, toelcfye gemeint tft ber

„@tabt'2lma. (Die £age biefeS (Gebietes tft fotgenbe :

„Oeftüd) oom großen 23erge,

„nörbüd) oon ben ^3apr/rus*geftftücfen ^arao'S,

„toeftücfy tft ber gütß. ®röße 3x 100 (Sflen.

II. „Das ©ebiet am Anfange [lefd;a*t, topf] beS £anbeS ütta*tu,

„gegen baS gelbftüd beS 2lton oon Uaua tyin,

„fübftd) oon bem ©runbftüd beS StönigSbUceS , toelcfyeS unter ber

„SBerroaftimg beS OberpriefterS s3lmeii'em* am' fte|t,

„bftüd) oom großen £3erge,

„nörb(id) oon bem ^aptyruS* gelbe ^fyarao'S, toe(d;eS beftimmt tft

„a(s getc für ben 3(bon oon Uaua

,

„toeftlid) oom gluffe. ®röße 2x 100 (itten.

III. „Das ©ebiet beS SempefcorftefjerS ber (Göttin, öftftcfy oon bem be=

„fcfyriebenen gelcftüde,

„öftücfy oom großen 23erge,

„fücticfy oon bem getbe beS ©runbftüdeS beS tönigSbUceS, toetcfyeS

„unter ber 23ermaftung beS 3lbon 9J?ert oom £anbe Uaua

„j'tefyt, öftlw$ oon bem großen Sßerge,

„nörcüd; oon bem ge(cftücfe beS §eerbenfyafterS (?) 23ify,

„n>eftücfy oom gluffe. ©röße: 4x 100 gflen.

IV. „Das ©ebiet am Anfange beS 8anbeS £fyuf;en an ber äußerften

„$Beftgren$e beS iBecfenS oon £fyul)en in cer 9vtd?tung nacfy bem

„^apfyruSsgetb ^ßfyarao'S unb nac§ bem betriebenen getcftüde ju,

„öft(id) oom großen 33erge,

40*
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„füblicfy oon bem *ßaptyru$ igelte ^fyarao'S , Weldas bftlid) oom

„großen ^3erge liegt

„nörblid) oon fcem gelbftütfe be$ Sautet ber SüroS,

„meftlid; oom gfoffe. ©röjje 0x 1 oo (gflen.

„(^efammtfläcfye bev gelcftüde, n>e£c^e ifym (bem 33ilbe) jugefyoren;

„15X100 (Sllen.

V. „3n ©ejug auf baä hochgelegene gefbftüd [öon] s
3i if=ti, [o f;at fc<

„fchrieben mib aufgeteilt feinen ©runbfcefifc ber Slbon $en*ni, ber

„©olm beS ÖeruMiofer, bcS 8anbe8 Uaua al3 gefoftücf, baä er

„aufriefen hat/ um ihm bte [Nahrung V] ju tragen für jeben mi^eh

„neu ©tier, bev ja'hrlid; tlmt ju (£hren gefd;lad;tet nrirb,

„Der Umfang ber Oberfläche ber gelbftücfe Don £l;onerbe, meldte

„in bem ©eßfc be$ jeweiligen) $lbon Don Uaua finb, ift nicht

„eingetragen in bie 9tolle.

„©ein heften ift au bem föeggrunbe be$ Slbon $en--ni,

„ber ©üben ift au beu $ie£felberu bc£ 2lbon $en*ni,

„im Horben finb bie gelber mit Xfyonerbe, meldte Cngeutl;um tyfya*

„rao'S finb,

„ber Often ift an bem ß'ieSgrunbe be£ %ton ^en-ni.

„®ri>6e be$ ©angen 4x200 nub 2x200 (gflen.

„(Sin 3eber, melier biefe ©efttmmungen barüber nicht befolgen nrirb,

„bem nrirb Simon *ra Verfolger fein tum einer Verfolgung jur

„(anbernj Verfolgung, sDcut nrirb »erfolgen fein Seift , ßfyoufu

„wirb ©erfolgen feine Binder , er nrirb Innigem , er nrirb bürften , er

„nrirb elenb fein, er toirb bal)iufd;ioinben."

£)ie oorfte^enbe 3nfd;rift befinbet fid; in einem oon beu SReifenben

wenig befugten gelfengrabe oon 21nibe, auf bem weftlid;eu Ufer bce §fttfe$,

gegenüber beut -Dorfe 3brim, etwa 50 Kilometer nörblid; oon 3töfamou(

entfernt. Inhaber be$ ©rabes mar ein Beamter töuigä Dtameffu VI
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Samens ^ßenni, ter in feinem %mit at£ 2tcon ober &tattfyattex tont

8anbe Uaua ftarb unb in tiefer einfamen @egent begraben nxirb. ^eine

f^interfaffenen Befefyte, bejägfid} einer 2üi$a&t oon ®runtftürfeu , teren

(Srtrag jum Unterhalt te* £)ienfte$ einer BUcfäute fce$ Königs beftimmt

mar, bewürfen faum einer grfförung. 2BaS ter 3nfcfyrift einen befonbe*

ren 2Bcrtf; perfekt, finb tte tantfd/aft(id;en Bezeichnungen in tiefen ®e=

genten unt bie bannt in 33efbinbung fteljenben Remter. (Jrfetber, mie

toir foeben bemerft haben, n>ar ttbbn Pen Uaua (f. oben (Seite 1 17}. Gnn

auberer 3lbon mirt unter beut tarnen Wim aufgeführt. Die Sonuenftact

fStta ift bie a(te Benennung be$ heutigen Drteä £>err ober Dirr. Die

ermähnte Statt '%ma, in me(d/er ein nubifcfyer §cru$ ficf^ einer 6efon*

bereu Verehrung erfreute, mirc in Den 3nfd)riften fehr häufig ge=

nanut unb fc^eint bie ältere Benennung oou 3brim gemefen ju fein.

3n *ßira* SDerr mar alter $krmutfyuug nach ber ^Si£ ter 2>enoa(tung ber

ganzen ßanbfcfyaft Uaua. öS gehörten boju tte ©egenten 2(^t unb ba*

©olefanfc 5tfita
(f.

oben ©eite 530) , bereu (Stnfüufte ^enni einjfl*

Riehen unb beut ^atao \\\ überliefern hatte, gür feinen befonberen (Sifer

in ber (Srjüttung feinet Dieufte3 für ben §of roavt er fcon tent tamatigen

„&önig$fohne oou tufcf)", teffeu Dcame (eiber mit (Stittfchmeigen über«

gangen ift, auf fca$ 2£ärmfte empfohlen. Bei einem Befuge fccö Königs

erfcfyten ter (entere in Begleitung bc€ obenerwähnten Üfteri, ter jitgteid;

ate „Xempetocrfteher" be$eid;net ift, um feinen Beamten ter ®nare

^f^araoö $u empfehlen. Die aufgehellte Bilcfäule be$ fönigtic^eu £>enn

fpielte babet eine ^eroorragente 9Me. (Sc. sJfta}eftät febienen ob be8

treuen Dieners äufjerft erbaut gemefen ju fein, tenn $mei fitberue ®efäj$e

mit föftücfyer Salbe nuirten ^3 c u n t als ßfjrentolm gereift. $ e n n t U)or

ftc^evCtcr) eintünftler. Darauf hiu weift tieBittfäute^barao^, fein eige*

ne3 gelfengrab mit ten reiben <Steiufd;nikereien, oor altem feine in ten

Snfd^riften bezeugte Sürtc eine« Steinbruch * S0?eifter$" neben ter eines
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,,33orfteljer« be« Semmel« be« §oru«, be« £errn ber @tabt 'Slma." Diefe

unb äfmüd;e eingaben gemähten bie Silber unb ©Triften feine« etotgeti

§aufe«, in me[d)em neben ifmt eine ^(reicbe 23ern>anbtfd;aft ritzte.

£)ie einzelnen SMtglteber berfelben fd;eiueu fämmtttd) befonbere Stellungen

in ber §oru«=Stabt 'Slma toätyrenb t^rer Seben^eit eingenommen ju

haben. 3d? finbe borunter einen Ooerpriefter ber 3fi6 (

£
' a t * a e ) , beffen

©otyn ber oben in ber 3nfd;rift genannte Slmenemapt toax, ferner §tt>ei

Sd)a£meifter be« ®ömg$ in
;

2lma, einen ©tabtljauptmann ton '31 ma,

^rieftet nnb ©d;reiber, tüäljrenb bie grauen meift al« «Sängerinnen be«

5lmon ober be« §)oru«, be« §errn ber (Statt '2(ma , aufgeführt werben.

2Bo alle gefd)id;tlid)en 3lnl)a(t$punfte für bie ©cfyüberung be« Sebent

nnb ber Saaten eine« ®önig« festen, fommen jule^t bie in bem ®rabe

eine« 3eitgenoffen fyinterlaffenen gamilien * 9iad;rid;ten jur ©ebeutung,

follten fie aud; uid;t« weiter teuren, als taß in 9fameffu'$ VI fetten füb*

lid; tom 2£enbefreife bie ägtyptifd;e §errfdwft nod) aufred;t erhalten toar,

unb tag unter bem „$önig#fofme ton $ufd;" mehrere Slbon ftanben, je

nad; ben Sanbfcfwften ton $ufd), benen i^rerfeit« tie §>' a ober @tabt*

Hauptmänner untergeorbnet maren.

SCBir übergeben mit Sttllfclnteigen bie betten zeitig beteutenten 9?ad)*

folger, tielleicf)t neben einanter herrfcfyenbe ^araone, ©rüber be« 33ort^

gen, ton tenen nn« tie £)enfmäler faft nur tie tarnen überliefert haben,

Dtameffu VII unb Sfiameffu VIII, unb gelangen fomit in ben testen 9?a-

mefftben be« ^aujigfien £aufe$. SHameffu IX, mit ben tollen Dörnen

9?ofer*fa*ra @otej>*en*rö SRameffulX 9fttamunVI

(S^amu«

1133 tor (Sfcr. ®eb.

bürfte junädjft unfere Slufmerffamfett in Slnfprud) nehmen. @« finb nicht

feine Saaten, ton benen uns bie Denlmäler fo gut nne Sfticfyt« überliefert

^aben, nicht feine ©auten, freld;e jtd) auf eine öußerft geringe £afy be=
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fcfyränfen, (feine 33Uber unb 3nfd?riften finb auf ältere Bereit« befteljenbe

©enfmäler feiner Vorfallen aufgefegt), fonbern feine ^Be^ie^ungen ju ben

Dberprteftew be« Simon oon Sieben fctefer 3ett, bie un« l)erau«forbern

feinem Slngebenfen eine befonbere 23efprecfyung ju toibmen.

©er gorfdjer, tüetc^er bie ©enfmäler ber tfyebanifcfyen $teid)«ftabt

mit offenem flaren Sluge ^vüft unb ^oifcfyen ben Reiten jn lefen oerftefyt,

fann fid? ber auffaflenben £f)atfad)e niebt ent$iel)en, baß oon $?amfe« III

an bie fettigen Väter, toelcfye bie Ijöcfyfte 2Bürbe eines Dberpriefter« in ber

£empelftabt be« Simon befleiteten, immer mefyr in ben Vorbergrunb ber

®efdn'd)te treten, ©er (SinfluB berfelben auf bie Könige gewinnt ein oon

(Stufe in Stufe ^unefmienbe« Uebergetoidjt. Saren e« früher bie ^ßriefter,

tueld)e ben Königen für bie Xemoelbauten in Sieben im tarnen ber ©ötter

ifyren ©auf au«fpracfyen, fo finb e« nunmehr bie Könige, tvelcfye anfangen

bem Dberpriefter be« Simon tljre Slnerfennung ju bezeugen für bie bem

®otte«f)aufe be« Simon betoiefene Slufmerffamfeit burefy Slnlage neuer 33au*

toerfe unb burefy Slu«befferung unb (Spaltung ber älteren.

3n tiefer 23e$iefynng finb oon fjöcfyftem SÖert^e bie ©arftellungen

unb 3nfd)riften an ber öftlicfyen 9J?auer unb ben baran ftoßenben bauten,

tDe(cr)e ben britten mit bem oierten £(ntrmpgelbau im ©üben be« Simon«*

tempel« oon Site oerbinben. dJlan erbüeft bort ben „(Srbfürften unb Ober*

„oriefter be« Slmomra, Königs ber ®ötter, Slmenfyotep an ber Stelle

feine« Vater«, be« Dberpriefter« be« Slmon^ra in Slpi $ a m e
f f u * n a cfy t",

mit anbern Sorten, ben SDberpriefter Slmenfyotep, toelcfyer fo eben ben

ben ^3la£ feine« Vorgänger« unb Vater« eingenommen fjat. 31)nt gegen»

über ftefyt ftönig Sfiameffu IX, beffen £3ebeutung au biefer Stelle bie 23ei*

fd)rift Oollftänbig flar macfyt.

„©er $önig fyöcfyftfelbjt er fpricfyt ju ben gürften unb ©enoffen an

„an feiner Seite: ©ebt reiben £olm unb oiel Vergeltung an gu!em ®olbe

„unb Silber unb an Rimbert taufenben oon guten Sad;eu bem Oberpriefter
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„beö
;2uuonn*a, beS £önig$ ber (Detter, 2(menfyotep, roegeu tiefer oieten

„l;cnüd;en bauten,
[
a>e[cf?e er fyat autffüfyren (äffen] an beut £empet te$

„
s2lmon*ra auf ben großen tarnen be3 göttlichen SBofyttfyäterS, be8 töntgS

„föameffu IX."

Die Darreichung beä l'otmee gefcfyafy in pd;ft loiirbiger unb amt*

lieber 2£eife. Die nebenftefyenbe Urfunbe, tre(d;e hiermit jum erften
s
JJui(e

in einer wörtlichen Uekrtragnng vorgelegt wirb, gtebt nid;l nur Stnswei*

barü&er, jonbem gewährt uns uigteid; eine treffüd;e '»ßrooe ber bamafä

f;errfd;enben £)offprad;e.

,ß\n 3afyre 10, SJflonat xUt^v, 2ag L9, im Tempel be$ 2foton*ra,

„beS ftöuigS ber (Götter. (£8 warb oorgcfüfyrt ber Obcrpriefter te^ 2faton*

„ra, be# Königs ber (Götter,
sImeu()otep nad; bem großen 93orl?of teö

Jlmon-Xentpete. ©eine (be£ Königs) Sorte betrafen feine ^3e(oI;mtncj

„um Ü)n ut würbigen burd; gute unb ausertefene SReben.

„Dieö ftub bie gürften, welche f;erbeigefommcu waren, um Um ,u

„belohnen. 9iämüd;

:

„ber ©cfyatjmeiftcr beo $l)arac unb fönig(id;e 9iatf; 2linenl)otep,

„ber !öniglid)e Diatl; 9? e 3 * 31 m o n

,

„ber @d;reioer $ljarao'8 unb föxitßttdfie 9iatty
v

Jt of er fara * e m *

„p i am on, ber Dotmctfdier ^arao'ö ift.

„Die ^ebeu, wetd;e an ifm gerietet mürben, betrafen bie $e(of;nitm

„gen für feine ^erbieufte an tiefem heutigen £age um ben großen SBorfyof

„reo 2lmon*ra, beS ßenig3 ber ©ötfer. ©ie waren beS 3nf;attco

:

3eu3 e angerufen $fontI;u,

„$W$ Beuge wirb angerufen ber -Warne beä Sfatomra, teö Äönigtf ber

„(Götter, ber be6 ®otte3 §ormad;u, te3 ^tal; oon $)km$ty&,

jjbe« £fyot, cc£ §errn ber heiligen <Sprad;e, ber (Götter be$ §im*

„mel3, ber ®ötter ber (*rbe,
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„Slfe 3eu3 e öwb angerufen ber 9?ame Otameffu'S IX, beS großen

„Könige oon 21egr/pten, be$ ©oljneS unc gveunces aller Detter,

„für rie Erhebung aller Seiftungen. Die Schaltungen unb bie 9iufenief?im*

„gen ter Arbeiten ter 23emohner für beu lernte! be$ &mon«ra, tes 85*

„nigs cer Gbotttx, feien unter beute Verwaltung gefteüt. Dir feien über;

„geben bie oollen (Sinfünfte je nad; ihrer 3a h^- foüft eingehen tie

„Steuerabgaben. Du foüft übernehmen tie innere Verwaltung (etgent*

„tid; : Seite) ter Sdja^ciufer, ter Vorrath^häufer unc ter tornfammern

„tc* XempelS be3 2faton*ra, be$ Königs ter ®tftter, fo baß bie (Siufünjte

„bei* Äöpfe unb §änbe ber (h'haltuug bes 21moua'a, bes ftönigä ber

„(Götter, in ®ute fommen. i{{\o belohnt Pharao, Dein Sperr, bie Iba

„ten eiltet guten unc au£ge$eid;netcn Dienere Pharao'*, feinet §errn.

Jj*X fotl erftarfen um ju tlnm tae 33efte für
s2(mon = ra, ten ftönig ter

„(Götter, ten großen herrlid;eu ©ott, unb um $u t(;un baä ^Befte für reu

feinen §crrn, roeld?er gefdjaut unb benumbert bat, n>a$ Du ge=

„tf^an §aft. Da* jut (Srflärung für reu Auftrag an tiefen gegenwärtigen

„Scha^meifter unb bie beiten SRät^e Pharao
1

» betreffeub ba3 @olt,

„Silber unb alte fonftigen ©aben, weld;e Dir als 8ofyi überreicht

„werten.]"

3n ber Zfyat $eigt bie zugehörige Darftellung, baß bie 5£orte bc$

8ßtttg£ genau erfüllt Worten, beim tie genannten beiten 9töÜje $$arao'3

(a b * e n *ptr
a

' o , ftehe S. 592 ' fdmütrfen beu ocrcienftoollcn Dfce?*

priefter be3 Sttnon mit §a(3fetten unb fonftigem ©efd;meite.

2Öa$ er für ben Xempel feines ©otteo gethan, erzählt er uns au ter

be$eid;neten Stelle mit eigenen QBorten

:

,M\o Ijat fcer öehrer teS Könige, ber Cbertriefter be$ 8faton*ra, tee

„föönigS ber ©ö'tter, 21menhoter? gethan.
v
Diämlid):

„3ch h^tte gefunben tiefe* heilige £au* ber Oberpriefter be$
sJ(mon

„oon früher her, iueld>eö fich befiubet in beut Xempel be$ 3linon*ra, be«
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„Königs ber (Götter, une es entgegeneilt bem Verfall. 2BaS baran

„getfjan mar, bas toax gefcfyefyen fett berßeit beSfönigS Ufitrtafen I (fcergL

„oben <S. 127). 3d; I)abe ben 23au in Angriff genommen unb ifnt ganj

„neu ^evfteüen (äffen in guter Arbeit unb in einem mofy(gefaüigen 2Öerfe.

„3d; habe oerftärfeu (äffen feine Sftauer loon hinten herum nach oorne hin.

„3d; l;abe ifnt ausgebaut. 3d) habe feine (Saufen machen (äffen, bie fcer--

„bunten mareu mit großen steinen in gefcfyicfter Arbeit. 3d; ^abe ein*

„fetten (äffen au ben Sporen große ^()ürf(üge[ aus 2lfa$ienho(5 jum 33er*

„fchdiß. 3ch ^abe ausgebaut an feinem großen «Steiuroaüe, melier geflaut

„mirc nad; bem .... 3d; Ijabt gebaut mein f?o(?e3 neue$ :£auS] für

„ben Cbev^riefter teS Simon, me(d)er im 2lmonStem£e( mei(t. Od; ^abe

„einfügen (äffen baS ganje ^or fcon [^fa^ien^o^]. Die (Sd^öffer baran

„finb öon (5r$, bie eingegrabenen 23i(ber oon feinftem @o(be unb [@iCber].

„3d; ^abe bauen (äffen eine große ftcinevne Vorhatte, rue(cf;e fid) öffnet

„nach bem füt(id>en £em}>e(fee ju [um ju bienen für] bie Reinigung in

„bem 2(monetcm^e(. 3d) habe einfaffeu (äffen ,baS (San^e mit
]

„beS ©eb. 3df> (;abe auffteften (äffen feine großen fteiuerueu (Sc^nit^erfe

„an ber SßcrbiubuugShatte. — Die g(üge( ber Spüren finb oon ^Ifajien*

,,fyo(}. 3d; t;abe errichten (äffen ein ? ] aus großen SGöerffiutfen öon ©teilt.

„Die Umriffe ber ©dntitjeveien mürben mit dl'üijd gebogen

„DaS ®anje loare befebrieben mit beut ootteu Tanten ^fyavao'S. — 2htch

„mürbe gebaut eine neue <Sd;a£fammer auf bem (Srbboben innerhalb beS

„großen ©aaleS, mc(d;er ben tarnen führt: Die

„2äu(en finb ton ©tein, bie Spüren fcon Slfajten^Ij, bemalt mit ....

„ ränd) f)abe id? [erbauen (äffen ein @emad) für] ben fönig.

„(SS (iegt hinter ber 33orratlj«fammev für baS ^ot^menbige beS Simon--

„tempets. @3 ift hergerichtet] aus (Stein, eie £fnu*en unb St^ürffüget

„finb auS2lfajienho($ [3ch ^be f;ervtc^teu unb auffteften (äffen

„33i(cfau(cn in] bem großen herrücken $orhofe für jeben ©berpriefter beS
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„Statomra, res Wenige ter ®ötter. 3cb fyabt anfegen [äffen ©är*

„ten nad)] $i feiern oergL @. 407) hin. (Sie froren ibeoftanjt] mit

„^Bäumen."

SB« bred;en ^ter tie Ueberfe£mig ab , ta getrattige dürfen in reu

fetgeuceu Reifen feinen 3ufammeiihang te3 ©inneS geftatten. ©egen

ten ©cbfaß hin erftärt ter ^Bauherr fetd;e3 atfees getrau ju haben , „um

„auszeichnen meinen iperrn 2lmon=ra, ten Zottig ter ©ötter, treffen

„©röjje unb Sefjre mit [Üftacfyt?] id; auerfenne." Daran fntipft ftch tie

gemöhnüche 23itte um £eben, Jpeit, ©efmichett nnb lange grift te3 Da*

fein« für ten Äontg mit — fict) fetber.

302ag 2lmenhotep , ter Dberpriefter ted 2Imett , aud) „groger i8au=

metfter in ter 2ünonsftatt" hier mit ta genannt, e8 nod> fo fet)r Betonen,

toann er oon „feinem £errn tem $havao" fpricf)t, tie $?ad;t te3 festeren

mar gebrochen. Die Dberpriefter begannen mit 3linenl;ete^ jene ^loeiteit-

tige 9toüe ju fpielen, metcfye fte jnfefet auf ten Königsthron erhob. (56 ift

gut, oon boTtrijereui ein befoncereS 2(ugenmerf auf tie tarnen terfelben

ju rieten, ta fte nicht nur für tie jeitücfye iöeftimmung in ter gotge ter

®efd^echter , fontern auch in rein gefcr>ict>tüc(;ev Söejiehuncj ten 2öertf)

roirfticher $öntgsnamen erhalten.

3n tie Reiten teffetben ÄönigS, loetcfjer feinem Dberpriefter gegen--

über eine fo eigentf?ümttd;e Stellung einnahm , faüen tie (Stilbrüche mit

Diebftäfyfe in ten ©räbern früherer Könige, oen me(d;en uns eine ganje

9?eit)e gerichtlicher Urfunten auf ^ßaptyruS aitöführüd;e itfachricht geben.

(£$ ^atte ftd) in Zfcten eine förmliche DicbeSgenoffenfcbaft jur heimlichen

Eröffnung unt Beraubung ter ^önig^gräber gebittet, roorait ftch fetbft

priefterücbe ^erfonen beseitigt hatten. (58 beturfte genauer unt meit*

täufriger Unterfuchungen, um ten Verbrechern auf tie ©pur ju fonimen.

3u cen Verfetten , metebe im Hainen te3 StöntgS mit ter gührung ter

amtüchen Unterfuchmtg betraut roaren , gehören nach ten erhaltenen ttt*
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funren &um Ztyii biefelben 2Bürbenträger s
T3fyarao'$, beren 33efanntfcfyaft

nrir bereite oben gemacht fyaben. (£g finb bie8

:

bev Dberpriefter be£ hinten % m e n o t e p

,

ber (Stabtmeifter bon Xfyebett CS a mit 8

,

bev ©tabtmeifter bon Xfyebett 9i a n e b m a a cf) t

,

ber föniglictye 'Jiatf; unb ©d;veibev $barao'$ U^cf*fu*a tu o n

,

bev ftfnigücfye Watt; unb DoUmetfcfyev ^arao's 92 of er fatalem«

p i a m o it

,

^ßljarao'ä 9iat^ mtb ©c^retber s]3i^ not ein ,

ber $fafü$rer ber 9Qß a 5 a i u §cifd;ev) sDi e n t i] u * d; 0 0 e f cfy e
f

nur einige anbere ^ßerfonen , beren dornen mir mit ©tittfätoeigen über*

getjett. Die (Treiber, toe(d;c erbrochen unb tfjeiüueife auSgeplünbert waren,

bargen Röntge unb Königinnen be$ elften, brennten , fteben^efmtcu unb

atfytyeljnten König3fyaufe$, beren 93er$etc$nij3 nrir bereit« oben (@eite230

uuferett Vefcrn borgefütyrt fyaben.

Site üftacfyfolget biefe« ^Ijarao Ütanteffu [X bürften nad; bev Slnorb*

nnng oon öepftuf Kngerei^t roerben

(§ 1} e p e v = m a * r a © 0 1 c p = e n = v a a nt e
[ f

u X 21 m c n = 1} i *

d; 0 p e f d) e f

,

© e d; a * c 11 * v a i a m u tt d\ a nt e f f
u XI,

Ufer*ma*ra ©otep*en*ra äKiamun SRameffu XII.

3(;ve Flamen ftnben fid; nur Ijier unb bo auf ben Deufmaleru bor,

am bäuftgjteu in beut f feinen Orafeltempet be« (Eljonfu bon Illeben, tuet*

d)cu iijx 33orfaIjre Oiameffu III angelegt fyattc mit ber feiteem a(3 eine

&rt gamilientempel fid; einer befonbeven 2ütfmevffamfeit ber Könige be$

jiüonjigften §aufe£ erfreute. Der In'er bereite ©ott (Sfyonfu, ber junge

2ohtt Simon'« unb ber (Göttin äftut oon Slfcfyeru, toarb barin in feiner

befonberen Sluffaffung ab? ßljonfu*eni*u$ 9iofer4jote|>, b. I). (SJonfu ooii

f
J beben, ber ©ute unb greunbttcfye" bereit unb feinen Crafeln eine be*
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fontere SBebeutung in allen n>id;tigen Angelegenheiten beigelegt. Tic ÖS*

uige uui: ^rieftet befragen Uni unb ber ®ott giebt feine iöeiftimmung je

uad;teni es ifym beliebt.

Dieje £$orbemerfung fd;eint unö notfywenrig jum SSerftantnif? ter

folgenteu Stcininfd;rift aus ten 3^** Röntge Dfameffu XII, welche

eiuft tu tem lerntet reo CS^enfu aufgeteilt &>ar. Sir übergeben bie für

unfeven £mä uuiind;tigen tarnen unb @ln*eiibe$eidnutugeu be$ Königs

mit beginnen mit ter eigentlid; gefd?id;tlid)en (Einleitung, toelcfye oou t>er

vierten 3e^e w< golgentes berichtet

:

4 tyfyaxao im Stvomlante 9ia$arain fid; befant , mie er e£

„$u tfnm pflegte alljafyrlid; , famett tie Könige aller Wülfer l;erbci in De*

„mistty uufc in greuntfebaft &u ter ^erfon s
}3f;arao'$. 23on ten äujserften

„(Enten ifyrer Cancer) an brachten fie ifn*e Abgaben an ®p(b , Silber,

„blauen unb (5) grünen Steinen , unb allerlei iuol?lried;eiite £)ol$arten

„beä ^eiligen Nantes befanden ftd) auf if;rer Schulter unb ein 3eglicfyer

„trachtete es feinem 9tad;bar judo* #i tfmn.

„Da ließ ter Köllig Don 33ad;atana fyerbeibriugen feine Abgaben unb

„ftellte feine ältefte £od;ter an tl;re Spi£e, um &u e^ren $$arac mit ju

„bitten um feine greuntfd;aft. Unb tas 2Betb (6) fear fel;r Diel fronet

w\vm Wohlgefallen s$fyaraos teun alle Dinge. Da mart tt)v ter ftonigs*

„uame eingefd)rieben als tes Königs Seib : SNof eru*9?a. %{& ^fyarao

„uad; Aegnpten gefommen , ta muvte t^r alles einer Königin ®ebväud)=

„ticfye getrau.

„@s gefebafy im 3afyre 15, im Üftonat Satyrn, am 22. Xage. 5Da*

„mal* befano fid; $ljqrao in Sieben, ter Starfeii, ter Königin ter Stätte,

„um ]\\ tanfen (7 feinem 33ater
s#mou=ra, tem §errn Xfyebens, an feinem

„frönen gefte Don Arn' tes SürenS, tem Sitje feiner Sefnifucfyt Don 5Xn-

„beginn Ijev. $)cau fam nun s$l;arao ^u melteit : CSin 23ote tes Honigs

„Don 23ad;ataua ift aiigefomiueu mit reicher &abe für bte Königin« Da
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„roarb ev herbeigeholt (8) bor Pharao fammt feinen ®aben. Orr fovach

»lux ®ffxz ^harao'3: ©et gegrüßt , bu ©onue ber SBölfer , faß un« leben

„bei 3Mt! Dann rebete er, intern er nieberfiet oor tyfyaxao, unb ttrieber*

„hotte bie 9febe bem "»ß^aroo : 3cf) tun gefemmeu &u Dir, bem @ref^erw,

„wegen ber $3int*refd;, ber iüugften Sd)toefter ber Königin 9Jofru*9?a.

„(9) Grta Reiben ift gefahren in ihren 8etb. 9)?öge fenben ©eine sD?a}eftät

„einen <Sad)fenner nnt fte $u flauen, Da fpracf) Pharao: SDIan fitere

„ju mir bie (Meierten au« ber «Stätte ber Zeitigen Siffenfchaft unb bie

Renner ber inuerften ©eheimniffe. (10) -Uftan brachte fie ju ihm auf

„cer ©tette. <Sprid;t Pharao nad) einer Seite : 3fyr fetb hergerufen roer*

„beu um ju lumiefnneu biefe Sorte, 9hm ceun, führt $u mir einen

,$ftann fuubigeu @mne$ unb fchriftgetuanbter ginger au« eurer Schaar,

„^cadjbem gefommeit roar ber fÖnigtid;e 8d;retber (11) £fcut*em*htb tun*

„^f^arao
,
gebot U;m ^avao , baß er aufbrechen fette nad) Söachataua mit

„bem angefeilten 23oten. s3iad;bem ber @ac^funbtge bie ©tabt be« &mbe$

„$ad)ataua erreicht hatte , in metd/er ^öiut^refd; weifte nad; $ixt ber 33e=

„feffenen oou einem (Reifte, ba fanb er (12) fid; ohnmächtig um ju fämpfen

„mit ihm (Dem ©etfte)

.

,,.Unfc tum Beuern fanbte ber $önig jum $$arae atfo rebenb : ®reß=

„herr unb (Gebieter! sD£öge befehlen Deine 3)kjeftät, baß gefenbet werbe

„ber ©ott [^onftt, cer §aitbetnbe, tum ^(;ebeu ju ber jitugften ed;iocfter

„ber Königin. (13) Unb ber 23ote btieb bei] Pharao bis jum3ahre26. 3m

ßfflonat ^ad;ou« (beffetben) , jur $eit be$ 2lmon$fefte$ , seilte Pharao

„tu Xfyeben , unb es ftanb Pharao nüecerum oor beut ®otte (5f;onfu oou

„Xhebeu , beut ©ütigen unb greuuHtcfyeu , inbem er atfo fprad; : D Du

„guter Jperr! 3d) befiube ntid; nneberum oor Dir wegen ber Xocfyter be£

„Höiüg« oou 23ad;atana (14). Da 30g tum bannen .ber ®ott @honfu

„tum Sieben, ber ©ütige unb greunbtid;e, junt (H)oufu, bem §anbe(nben,

„bem großen ©orte, bem 23ertreiber ber ©d/äbeu. Da fprach ?^arao tu
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„(Gegenwart be$ CE^enfu oon Xfyebeu, cem (Büttgen unb greunbücfyen

:

„Du guter jpetr, joüteft Du nicfyt auftragen bem (Sfyonfu, (15) bem§an-

„befacen, bem großen ®otte, bem 23ertreiber bei\©d)äten, baß er ficfy nacb

„Söacfyatana begäbe? Darauf fer)r beifättige guftimmung. Da fprad;

„Pharao : ©ieb i(;m Deinen Xa(i£man mit. 3d) werbe ©eine §ei(igfeit

„$iefyen (äffen nad) $8ad)atana , um ju ertöfen bie Xocfyter be3 Königs oon

„23ad?atana. (16) Darauf fefyr beifällige 3ufttmmmig (Hjonfu oon

„Sieben, be$ ©ütigeu unb greunblicfyen. Da gab er ben £a(i3man bem

„(ifyonfu, bein $anbe(nben, oon Xfyeben, ju oier ÜMen. Unb e8 gebot

„^fyarao, etufteigen jit (äffen ben Gtyonfu, ben §anbelnben oon Sieben,

„in ba3 große «Schiff, günf Warfen unb ote(e (17) Sagen unb Uferte

„befanbeu fic£> $ur 9ted?ten unb jur Sinfen.

„@3 erreichte jener @ott bie ©tabt be* Sanbeä £3ad)atana in einem

fr3e itraurne e ^nem Safyre unt fünf Monaten. Da gingen ber Hönig

„oon Sßacfyatana unb fein 33oCf unb feine gürften entgegen bem (Efjonfu,

„bem §aube(nben. Unb er roavf ficfy (IS) auf feinen Söaucfy inbem er a(fo

„fprad) : fomme ju uns, fei uns freunHicfy nad) ben Geboten be£ $önig3

„oon Ober* unb Unterägtypten Sftiamun Ütameffu. Da ging jener

„®ott nad> ter (Statte, rcofelbft SMntn'efcfy toeüte. Da üeß er nnrfeu

„ben £a(ieman auf bie Xocfyter be£ Königs oon iöacfyatana. ©ie ge*

„fuucete (19) auf ber ©teile. Da fprad) jener Seift, me(d;ev mit Üjr

„toar, oor (Efyonfu, bem §aube(nbe'n, oon Sieben: ©et loiftfommen a&

„greuub, bu großer ©ott, 23ertreiber ber ©cfyäben. Dein ift bie ©tabt

„93ad)atana , Deine ^necfyte finb tt)ve Söeioofyner, id; bin Dein Änecbt.

„(20) 3d; werbe äurüdfefyren, oon wannen id; gefommeu bin, um aufrieben

„ju ftetfen Dein §erj wegen ber 2lbfid;t, treCc^e Dieb fyergefüfyrt fyat. (§3

„möge gebieten Deine §ei(igfeit
,
baß gefeiert u>erbe ein gefttag in meiner

„®efeüfd;aft unb in ber ®efetffcfyaft be3 Königs oon 33ad;atana. Da

„ftimmte beifäüig ju tiefer ®ott feinem ^roo^eten, inbem er fpracfy 21
;
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„^ftÖge prüften ber Köllig bon 33aa)atana ein grofjeä Opfer für tiefen

„dkift Sföenn ba8 gefäjeljen ift, fo rtrirb libonfu , ber £>anbefabe , bon

„Treben fia) einigen mit bem ©eifte. Unb e£ ftaub ba bev tenig bon

„93a<$atana fammt feinem SBotfe unt fürchtete ft$ gar fcfjr. 3Da 22

„viiftctc er ein großes Opfer 511 für Sljonfu, cen §anbefaben, bon Theben

„unb für tiefen ©eift. Gr$ feierte ber Köllig bon 23ad)ataua einen geft*

„tag für fte. Da &og ber (;errtid;e ©etft bon bannen, tooljin e£ if)m be*

„(iebte, tiue e$ geboten fyarte (ifyoufu, tcnpantclnte, oon Treben. (23) Unb

„e3 frofytotfte ber ^önig bon SSa<$atana über alle ättajjen fammt allen

gaunern, roela)e in 93aa)atana Dolmen. Da ertoog er in feinem !per*

r
,jeti , intern er atfo mit fia) fprad; : Darf e$ gefa)ef;cn, tag tiefer ©ott

„ber 2tatt beä Vante* 33ad)ataua berbleibe? M) toerbe ifni nid)t fort*

„ge^eti (äffen uaa) Sleg^ten. Da (24) seilte biefer ©ott brei Saljre mit

„nenn Neonate in &ad}atcma. Da rnfyte ber Äitoig bon 33aä)atana auf

„feinem 43ettc unb er fa() nnc tiefer ©ott hinaustrat aus feinem ^eiligen

„<2>d)reine, roie er afä ein gofbener (Sperber feinen gfag IjimmetroärtS uafym

„gen Hegfypten. (25)91(8 er enoaa)te, tt>ar er gelähmt. Da jpraa) er

„\u rem ^ro^eten be$ Sljonfu , bes Ipanbelnben , bon Sieben : SDiefer

v©ott er berjog unter uns, er jielje nun gen Slegfypten. foÜ jurücf*

„fahren fein Sagen gen ^(egr/pteu. (26)
s
2l(fo lieg jteljen ber Honig oon

„üÖaa)atana ben ©ott gen 2legt;pten unb gab Umt fefn* biete ©efa)enfe an

„aßerfei guten Dingen unb fie famcu g(ütftid) uaa) Sieben. Da ging

„(Sfyonfu, ber §ante(ute, oon Sieben [27] in teu Tempel be$(5tyonfubon

„Sieben, be$ Gütigen unb 8reunb(iä)en, unb er legte nicter bie ©efä)enfe,

„fo ifmi gereicht f>attc ber König bon 93aä)atana an atterfei guten Dingen

„bor GHjonfu bon Ifyebeu, ben (Gütigen unb greuutüa)eu, niä)t$ berieft

„er babon für fein §auö. (58 toar aberCiboufu, ber §autcmte, bon

„Sieben 2s gtürfüa) uad; feinem §aufc jurücfgefeljrt im 3al)re 33, im

„Üttonat äfteäjir, am 13. Tage be8 Königs SDfciamun Wameffu.
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„©otcfyeS ift ifjm gefcfyefyen, ifym bem Sebenfpenter fyeute unb in

Dem Öefer mirt eine tfütfe oon ^Beobachtungen entgegentreten,

bie ficf> untoiüfurüd? bei Sefung tiefer 3nfd)riften aufdrängen, teren erftee

SScrftäiicntB ten Reinigungen ^oeier DJieifter ber SBtffenfcfyaft, ©. 53irct;

unt (§. teOtouge, gu taufen ift. Uufere eigene Uebertragung f;at oietfeid?t

bae befcfyeitene 33erfctenft, tie ncueften (Srrungenfdjaften ber altägt/ttifcfyen

(Spradjfenntmfj jttt Gntflärung bes (Steine© oermertfyet ju fyaben. So bas

£anb iBacfyatana $u finden fein bürfte, ift fcfytv-er $u fagen. Cmte SReife oon

17 Monaten, »on Sieben nad) ber fremben Statt, fefct eine große @ntfer*

nung ooraue. Der (^tueifeC^afte ? 2lufentfyatt Könige SRameffu XII im

Stromtanbe 9?af)arain läßt an eine ftyrifcfye Stabt benfen. Die ©teidj=

ftettung mit SSagiftan , nacfy bem 23orfd)(age oon @. be SHouge , nid?t toe=

niger meine eigene mit (ifbatana muß aufgegeben werten gegenüber ber

£f)atfacfye, tag in tiefen Batten be© 23erfaüe ber 3?ameffiten*£errftf)aft fo

fern üegente Stätte unb öänter fid)erüd) nid)t bem ^fyaraonenreicfye

Untertan gewefen finb. 23ie(teicfyt bürfte an bte Stabt 33ad)i ober

23 ad? erinnert werben, n>e(cf>e in ben Siegeeüften 9fameffu'e III unb

früherer Könige ate eroberter tyia% be^eicr)net toirb.

Wxt feinem ^acfyfotger

sJften*ma = ra ©otep*en*ptaf) (Efyantus Sttiamun

^ameffu XIII Deuter §aq*Ou

1100 oor 1Bfc ©eb.

fcfyemeu mir jum Scfytuffe btefee ftönigefyaufeö gefommen ju fein , obwohl

efl turcf) tie Denfmäler erliefen nürb, tag 9?amefftten a(e beteutungslofe

SUeinfönige bis in bie Otiten bee afffyrijcfyen Eroberer© Scfyafcfyanci I in

2legt;pteu ben Slnfpruc^ auf ben £fyron iljrer $äter jur ©ettung &u bringen

fugten, greiüd; mit geringem örfotge, ba bte Dberoriefter beö ©ottes

2Imon bereit© bie $rone bee £anbee auf ifjr §aupt gefegt Ratten unb

iß v u 9 f
d) , ©cfdjidjtc Werten«. 4

1
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atö Herren oon £t)eben fid? sugleicfy otö Herren be3 ganzen &mbe$ ge=

Verbeten.

Der (Sfyonfutempet oon Sieben, gteicbfam bie gamiftenfapette bcr

testen Ütameffiben, u>ar bis $u bem offenen SBorljofe mit bem fCeinen

©äirtemtmgange unter ütameffu XIII ooflenbet Horben. Der töuig

rüljmt fid;, biefe (erteil bauten „feinem SBater (£t)onfu atd Denfmat er*

richtet jn fyabeu" nnb „ber gute unb freunblicfye (Sfyonfu oon Sieben" Der*

fprtd;t if;m bafür „baS tönigreid; beS £um." 2ln anbern ©teilen beS

erften ©aaleS ergebt fid) ber Äönig in nod) einbringlid)erer Seife über

feine eigene 33ebeutung atö iÖaufyerr. ©o tiefe er einem Serfftein bie

Sorte etumeißetu: „§errüd;e3 t)at er getfyan, oiete nnb nnmberootte

„Denfmäter, äffe feine Sßtäne öernrirflidjten ficf) fofort, tote bie feines

„Katers, beS memüfyitifd;cn "»ßtatj. dx l)at fcerfyerrticfyt Sieben burcfy große

„Denfmäter. tein anberer tönig fyat fo(d;e$ getfyan." Der arme tb'nig!

Säfyrenb er burd; biefe unb ätmtid;e 3nfd)riften in bem Xempet feinet

§aufeS jur @fyre feines Samens beu tobten (Steinen Öefcen fd;enfte , um

fein ®ebäd;tiiif$ ber iftacbtoett 31t überliefern, lauerte hinter feinem bilden

ber 23errät(?er, u>e(djev ifym unb feinem ebteu ©tamme ben XobeSftofe »er*

fetzte, ber Dberpriefter beS ^trnon §irfyor, ber ©tifter beS fotgenben

®onig$ljaufe$.
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XTI.

D(i0 ctmtnbjtuanjtglic iynirjöljaue.

„"Der $önig oon Ober* unb Unter ägtypten, ber Ober*

„priefter res Simon, Si*amon (Sohn bes Simon) §irl)or"

unb feine Nachfolger.

1100— 966 oor ©jr. ®eb.

©o lieg fid) ber ehrgeizige Slmongpriefter, baSJpaupt ber tfjebamfd)en

®eift(i<hfeit, in amtlicher 2Beife bezeichnen, als er beu X^xon Slegr/ptenS,

fagen wir richtiger junäc^ft ben ber £fyebat3 an fich x\% SRameffu XIII,

fein Sperr, ^atte oor feinem eigenen Sturze ben erften Liener beS ®otte$

Simon in fyevoorrageuber Seife geehrt, inbem er ifnn bie hofften unb

roichtigftcn Slemter ber Regierung anoertraute. Spirfyor nennt fid) felbft,

bei ben £)arftellungen feiner Herfen neben bem Könige, „einen (Srbfürftett,

Präger beS ^Bebels jur fechten beS Königs, tönigSfofm oon tufch,

Oberbaumeifter beS Königs, Oberfelbherr beS ®rteg$oolfe$ in Ober* unb

Unterägtypten , SBerroalter ber ©etretbehäufer" (rote einft 3ofepf) am §ofe

^harao'S) . So hohe Sürben, roelche im £aufe beizeiten nach ober neben

einanber ein mtb biefelbe $erfon beflebete, mußten tljr einmal gefaßtes

Vorhaben, beu Zottig ju [türmen, roefentlich erleichtern. Seine Stellung

unb Unoerle^licfyfett als Oberpriefter beS Simon oerfd)affte beut ftoljen

§tr^or anbererfeits einen nidt)t geringen Slnhaug unter ber mäd;tigften

aller ^rteftergenoffenfe^aften im ganjen £anbe , bie feinett geheimen $(ä*

nett eine nachhaltige Unterführung liefen. SÖaren eS in Oberägtypten bie

ißeroolmer beS tt)ebaaatfdt)eix ©aueS unb bie SlmonSpriefter , roeld)e bem

neuen Könige jur Seite ftanben , fo hatte er anbererfeits in Uttterägt;pten

einen mittelbaren , nicht $u oerad)tenben Zxo§ ^>rieftertid;er ©enoffeu ge*

roonnen an ben ^ctCtgcii SSätern ber SRamfeSftabt 3oan*Xam& , roetd)c

41*
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burd; bie gemeinfd;aftliche Verehrung beS Simon in einem fteten äufammeu*

hang mit ber Neid;3ftabt Sieben ftanben. Die hiuterlaffenen ©riefe itnb

Urfunben ber evften Namefftoeu (äffen barüber nicht ben leifeften Bweifel

befielen. Uno bod; fotlte ben fernen Jpirhor'S baS oolle (Belingen nicht

jn Zfytii werben. Sähreub Nameffu XIII nnb feine Nachfolger aller

Sahrfcfyeintichfeit nad; in cer großen Dafe baS ©rot ber Verbannung

aßen, Ratten fte im (Stillen bem ^riefterfönige einen geinb gefcfyaffen,

beffen
sJNacht unb Slnfehen ihnen nur Seffent) jur (Seite fteljeu fonnte.

3m Dften, in ben weiten Ebenen >JttefopotamienS, war bem großen

Neid>e ber <5^ita ein neues |)errfd;erfyau3 gefolgt , welches wir unter bem

Tanten beS afftyrifd;en Königreiche« in ber ©efd;id;te aufgeführt fiuben.

Die agi)ptifd)cu Denfmä'lev ber $eit geben ben Nachfolgern ber (S^tta ben

furjen, mit §ülfe ber Keiliufchriften oerftciubtid;cn Namen sJftat unb be=

zeichnen ben König ber -äftat, b. i. „ber 33 ö Her", als „großen König

ber $cat, ben (Sroßfönig ber Könige". 2öenn aud; in einer mehr pomp*

haften als wahren DarftelUtng gefd;id;tlid;er Zfyat\ad)t\\ Spirljor fiel; als

Ueberwinber ber Nutheu einen (£§renittet tyenbete, ju bem ihm aller

^al;i'fd;eiulid;fctt nach jebe Berechtigung fehlte, fo barf angenommen

werben, baß bie sIftad;t ber Slfftyrer, jener £D£at, eine ©tärfe entwidelte,

tie {ebenfalls ben ^ßriefterfönig abhatten mußte, bei bem inneren Berfall

beS äghptifd;en Neid;eS an (Eroberungen im SDften ju beuten.

Die Nachfolger beS ^ricfterfönigS , weld;e ber £efer auf ber ange*

fchloffenen ®efd;led;tstafel bezeichnet finben wirb, nahmen eine nichts we*

lüger als gefid;erte (Stellung im ßanbe ein. $u ^ren X)efttgftexi ©egnern

wählte ber oerbanute «Stamm ber Nameffibeu, welchen es gelungen war

mit Slfft;rten Verbinbungen anknüpfen. (Sin Uvenfel beS oon §irl;or

gefügten Nameffu XIII, nad; unferer Slnorbuuug ber XVI., hatte ftd;

mit ber ungenannten £od;ter eines „®roßföuigS ber 2lfftyrer" oermäh lt,

beffen Name beutlich überliefert worbeu ift. Die Denfmäler nennen ifm
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$ a 1 1 a f d) a r * n e «. Der >ftame erinnert in feinem erften Zimte an ben

jioettcn Xljeil ber afftyrifchen $önig«benennungeu ^tmpspaflafat unc

^egfat^^atafar 'um 1100 vor dfyx. ®eb.) , toie fie Don gorfchern auf

ben afftyrifchen SMlinfchriften getefen horten ftnb.

Die folgen einer fofc^en SBerbtnbung be« verbannten rechtmäßigen

&entg«ftamme« ber
s

21e^bpter mit beut mächtigen £önigef)auie ton ülinioe

blieben nicht au«. Der &fjfyrer gog nad? Slegr/pten.

Damal« ^errfd;te ^iuotem I , ein Gmfel §irhor'« , al« $önig unb

Dbervriefter im ^anbe. Seine Üfefibens mar in Xani« , ber un« bereits

befannten ftarfen (V>ren$feftung im Deltalanbe nach Often ^tn. 3m

3ahre 25 feiner Regierung maren Unruhen in ber Xbebai"« ausgebrochen,

$u (fünften ber verbannten 9?amefficen. ^inotem I, melier ben Sinzig

be« affvrifchen ®ro6fönig« 9?imroth mit feinem Jpeere $u erwarten hatte,

blieb in Xani«. Sein Sobn Säften *ctyep er *ra mürbe mit aller 23oll*

mad)t nac^ Sieben gefenbet, um ben Slufftanb $u cämpfen. Sachtem ihm

bie« gelungen , imoieroeit muß bafyin geftettt Bleiben , torirb er afö 9?ad)=

folget feine« 9?ater« jum Dbcrfcrtefter ce« Simon ernannt. Seine erfte

Jpanblung mar bie j$uxMBerufung ber nad) ber Cafe oerbannten Slegr/ptcr

b. h- ber ^amefficen unb t^reS Slnhange«. Slngebltd? gefchab biefelbe

mit ber ©enefnntgung be« ®otte« Simon , beffen Orafel DJien^eoer-ra«

Antrag freunblid^ft genehmigt hatte.

Dtefe Zfyatiafyz tft un« burd; eine 3nfd)rtft überliefert, bie tro$

mancher £üden cennoch ben 3ufammenhang be« ®an$en flar unb beutlid)

erfennen lägt. 3ch lege jum erften 20?ale bie Uebertragung ber wichtigen

Urfunbe oor, nacbcem id; (Megenbeit gehabt habe ben in Sieben befinc*

liehen Denfftein auf« Dieue &ur 33ergleichung heranziehen.

1. „3m 3af>re 25, SD^onat (gptp^t, £ag 29, gleichseitig mit bem gefte

„be« ®otte« Slmon^ra, be« £önig« ber ®ötter, an feinem jehönen]

„9ftonat«fefte oen Sipe [De« Sücen«]
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„SfltQfyxfyx in i^rer Sftenge. (58 war bie SDtojeftät biefeS fyerr*

„tiefen Rottes 2tmon[*ra, bes Königs ber@ötterj

„£f)eben. (5r gab ben 2Beg beu (Schreibern , gefomeffetn unb £eu=

„ten

„3m 3afyre 25, im erften -äftenat ber 3af)re$seit

,$mon*ta, ber §err bon Sieben

„ berDberpriefter beS

Jtmon^ra , beS Königs ber ©etter , Dberfeftfyerr beS ÄriegSeotfeS

,$flm*ti)fytx*xa, ber Sofyn bes Königs SDfiamun ^iuotem

„ ju feinen güjjen. 3l;r §er$ war freubtg bewegt ob

„feiner 2lbficf)t. (5r war gefommen nad; Tatorts (bem Sübtaute)

„tti fiegreicfyer ®raft, um lieber Ijerjuftetten bie *M)e im Sanbe unb

„um 51t $üd;tigen bie ®egner. (5r gab ifynen [bie eerbiente ©träfe

„uns richtete fyer bie alte Orbuung ber £)inge, gCeid>tote]

„fie gewefen war in ben &\ten ber Regierung beS (Sonnengottes SHa.

„(5r 50g ein in bie Stabt (Sieben) mit jufrtebener Seele. (53 empfm*

„gen Um bie ®efd)(ed;ter eon Sieben unter greubeuüebew. 23oten

„waren bor ifym abgefenbet werben. (53 warb in '»ßrojeffton ^erauS*

„geführt bie Sftajeftöt biefeS fyerrücfyen ®otte3, beS £errn ber (Detter,

,$foton*ra, beS jpevvn eon Sieben. [(5r]

„belohnte (?) ifm gar fefyr. (5r fe^te ifyn auf ben ©tufyj feines

„Katers a(3 Dberpriefter be3 2lmon=ra, Königs ber ©ötter. unb als

„SDberfeftfyerr be3 ®rieg3eoIfe3 ben Dber* unb Unterägtypten. (5r

f/
tuett)te ifym ja^reid;e unb f)err(id?e Sunberwevfe , wie man fie nie*

„mats früher gefefyen fyatte. £)a war nun feu (5nbe gegangen]

„ber SD^onat äftefori. 2lm 4. Sd;a(ttage, bem £age be3 ®eburt3*

„fefteS ber 3ft3 , gteid^eitig mit bem StmonSfefte am 9?eujafjr , warb

„in ^rojeffion herausgeführt bie SDtajeftät biefeS I)errttd;en (Rottes,
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„beS §errn bei* ©ötter, 2lmon*ra, beS $önigS ber ©ötter. (5r fam

wju bem großen (Saale be3 Slmontempete unb rufyte bot Dem ^tyton

„beS Simon. Unb es trat f)eran

10. wjum 2lmon=ra, tem Äönig ber ©ötter, ber Oberfehfyerr bes ÄrtegS*

„ootfeS 9)cen^eper*ra. ($r pries ifm gar fe^r in ja^Cretc^en ©e=

„beten nnb ftettte ifjm auf ein Cofer an allerlei guten Dingen. Da

„fügte Inn^u ber D&erpriefter bes 2lmon*ra äftenscfyepern'a bie Sorte:

„„O Du mein guter §err! @3 ift ein ©erece unb estoirb uneberl;o(t

,,[oon ben beuten]"".

11. „$)a ftimmte ber ©ott bem gar fc^v bei. Da trat er nneberum an

„ben ©ott l)eran, inbem er alfo fprad; : „JD Du mein guter §err

!

„Dies ©erebe ber geute ift eine tlage , ftegen Deine« 3orne$ gegen

„biejenigen, toeld)e fiefy in ber Dafe befinben , cem öanbe, ioeld)e$

„Du für fie aufgefteüt fyaft"". Da ftimmte ber ©ott

12. „bem gar fefyr bei. Darauf evfjob tiefer ^riegScberfte feine £)änbe

„anbetenb empor, um $u (eben feinen §erren. Sie ber DJionb mit

„ter<Sonne abtDedjfett, fo fprad) er: ,,„§eil Dir! Du <Sdj>öpfer aller

„[Sefeu, Du ^eroorbringer alle* beffen, toa3 ba ift, SSater ber

„(Götter, iöilcner ber ©öttinneu, mie fie in ben Stätten unb Dörfern

„\o eilen, (Sr^euger

13. „ber Männer, ©ebärer ber grauen, loelcfyer ba3 £eben fpenbet alten

„$?enfd)en , ber ba ift ein funftooller Serfmeifter baö

„Wen großer ©ott ^Stafy Miltner [n)etd;er febafft

„ben 3Sorratt)] in gülle, meld;er fjeroorbringt bie 9?al)rung ber ©ötter

„unb äftenfcfyen, ©onnenfcfyein bei £age, $?onbftraf)t bei 9?ad)t,

„toelcfyer burcfyfäfyrt cen Jpimmel in grieben,

14. „olme ;5u raften, als größefter unter ben ©eiftern, ber mächtiger als

„bie ©öttin @ocbet, gleicfyenb ber Sonne .... [fei toieber freunblicb

„gefinnt ben Verbannten, gegen meldte bein SÖefefyt erlaffeu warb],
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„roieberrufe it)n, um $u fetten roa« franf ift, fd)auc [gnäbig

„an] tie Öeute, voeld;e nicfyt oor Deinem 3lttgefid)te beftanben, betiti

„es fitib

15. „ifyrer Rimbert Saufenbe. 3ft benn leer im ©tanbe Did) ju befänf=

„tigert, memt Du etroas oerabfdjeuft? [$eft$)ir!] Du teucfytenber

,,©trat)L [(Srtjöre] meine 3Borte an biefent heutigen Sage. 3ftö($teft

„Du [ein (Erbarmen fügten mit] ben Dienern , roetdje Du oer*

„bannt t)aft

16. „uad; ber Dafe, auf baß fie ^urüdgefüfyrt werben nad) Slegijpten.""

„Da ftimmte ber große ©ott bem gar fetjr bei. Da trat mieberttm ber

„ber Oberfte be3 ®rieg$oolfe$ an ben großen ©ott tjeran , affo fjpre*

„d;enb: „„£) Du mein guter Sperr! Da Du [einoerftauben feift] mit

„ber 3utü(ffüt}ruttg, fo möge oerfünbet roerben, baß Du frteb(idt) [ge-

winnt feift
j

für bie [Verbannten.""] Da fttmmte ber große ©ott

„bem gar fel)r bei. Da trat er roieberum

17. „an ben großen ©ott fyeran, inbem er alfo fprad; : „„£) Du mein guter

„£)err ! (Srtaffe Du einen gültigen 33efeI/( in Deinem Tanten , baß

„fein iöetoefmer beS SanbeS oerbannt toerben fofle in bie weite gerne

„ber Dafe, baß Mentanb oon btefem

„heutigen Sage bis in Grmigfeit.""

18. „Da ftimmte ber große ©ott bem gar fetjr bei. Da fpracr) er roieber*

„um ^u itjm: „„©prid) baß e8 alfo gefd)efyen fofte nad? Deinem 33e*

„fetjte, ber [niebergefd;rieben roerbe] auf einen Denffteitt [in ©d)riftl

„unb aufgeftettt roerbe in Deinen Statten , um 31t cauertt unb $u

„bleiben in Qnuigfeit."" Da ftimmte ber große ©ott bem gar fet)r

„bei. Da fyrad; mieberttm ber Dberoriefter

19. „beö 2lmon ätten^eper-ra : ,,„D Du mein guter Sperr! üftun bin td)

„befriebigt (?) t)unberttaufenb 2M, benn e3 mar bieS meine 3lbftä)t,

„baß e« l)ören fottten aüc gamtüen. Sitte (it)re) Sorte ftttb aufrieben*
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„fteüenb für mid). 3cfy bin Dein Diener in SBatjrljeit, [benn id) bin

„Dein Qrbenbitc]

20. „in 3üngfing8geftaft für Deine «Statt. 3d) würbe erraffen atö

„Urheber aüe« 9?eid)timme« nad> Deinem [sEBortc" , afö id) nocfy im

„tWutterteibe war. Du fyaft micf> gcbttfcet im Gn. Du f)aft mid)

.
an« Sid)t gegeben $ur großen greube Deiner Öcutc. <Scf)enfe mir

„eine fcfyöne Seben«tauer,

21. „im Dienfte Deine« [Sefen«] , unc Üteinfyett unb Sdm£ oor allen

„Deinen plagen ? . Sag meine güße wanbeln auf Deinen Segen

„unb mad)e mir richtig Deine (Straße , mein §er$ fei gütig gegen

„fein {bein?) §)au«, um $u tbun [wa« Deine ©ebote erljeifcfyen]

.

22. „Scfyenfe mirSlnfefyen bei bem großen ©otte, im grieben, icfy fei blei*

„bent unb lebenb in Deinem fyerrtieben £aufe 3u gleicher Seife

„werbe mir aller £obn ju £l;eil oom

23. „Da trat ber SDberpriefter re« Simon 9ftenscbeper*ra an ben großen

„®ott fjeran, inbem er alfo jprad;: „„Senn irgenb (Einer oon ten

„beuten oor Dir wiberfpredien follte, inbem er alfo fagt: er fyat

,,©roße« getrau an ben Seilten, bamit Öeben gewinne ba« £anb, fo

„oerberbe üm, fo rotte ir)n."" Da ftimmte ber große ©ott bem gar

„fet)r Bei/'

Deutlicher al« e« in ber 3nfct)rift gefd)er)en , fonnte bie oer$weifelte

Sage be« $tfeid)e« nicr)t bargeftellt werben. Senn aueb bie ^unbert

£aufenbe Verbannter, oon wetzen cer Oberpriefter ben ©ott unter*

fyält , bat)ingeftetlt bleiben mögen
, immerhin wirft ber gair

3
e Vorgang ein

trübe« Sicr)t auf bie bamat« in 2(egtyoten r)errfct)enteu 3uftänbe. 33er*

fetgungen unb Verbannungen bitben jm aüen 3^^ten ten DJkßftab für cie

inneren 3uftänbe eine« 9?eicr)e«. Daß cie oom ^3riefterföuig 9tten=cr)epern'a

beim ©otte Simon beantragte 3urücfberufung ber Verbannten au« ber

£)afe nid)t etwa au« befonberer §)ersen^güte entjprang, fonbern eine ftaat«*
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ftitge ÜWafjregel mar , um bie gäfyrenbe »Stimmung im $anbe ju befcfymid)*

tigen, bebarf mofyt faum einer weiteren 2üt3füfyrung unfererfeits.

Säfyrenb biefe Sreigniffe ©tatt fanben, metcfye bie Beregte 3nfd;rtft

in fo boppelfinniger Seife fcbitbert, fcfyeint ^aromatfy
(

s)?imrob), ber

©rofpnig üon ^tfffyrien, metd;er neben feinem SSater ©djwfcfxmq auf ben

£fyron erhoben mar, mit einem §>eere in 2Iegtypten angelangt p fein, um

nicfyt nur ben ^ameffiben §>üCfe unb ilnterftü^ung ju teiften, fonbern aud)

in ber 2tbftd;t ba$ tob ju unterjochen unb in eine afftyrifcfye (Statthalter^

fcfyaft uu^utDanbetn. §ier in 2tegtypten überrafcfyte ifyn ber £ob. ©eine

SJhttter Sttefyetseu^ufecfy mar eine ^egtypterin, alter Sal)rfd;>eintid/feit

uad; eine £od;ter fce^meräefynten 3?ameffu. Syrern Sunfcfye gemäfj marb ityt

©otnt „ber ®roß!önig ber Könige" in 2lbi;bu$ beftattet, unb ifym £obten*

fefte eiugefet^t, beren Soften ton ben (Smfünften gemiffer Öänbereien be*

ftrttten werben foflten. Bugteid; für bie Snftanbt;attung feinet

@rabe$ Männer unb grauen angefteüt, ^Öiel^eerbeu angefauft unb aÜeö

fonftige feftgeftettt korben, ma3 $u einer mürbigen 2lu3ftattung ber $er*

e^rung beS lobten bienen fonnte.

9?ad;bem 2legt;ptcn in fo(d;er Seife gteid;fam p einer Sßro^inj be$

afftyrifcfyen $Ketd;e$ erhoben mar, mürbe ats ^tfuig eingefe^t ©cfyaf d;anq,

ber <Sotm jenes ©rogfönigS sJ£aromatt; — 9?imrob, oon bem mir fo

eben gefprodjen fyaben. ^ifebd;an I, ber 33ruber be3 DberpriefterS

d)epern*a, mürbe nad; afft;rifd;em 23raud;e afs Unterfönig in £ani3 be*

taffeu, mäfyrenb <Sd;afd;anq feinen ®önig$fiti in ber Stabt 23ubaftu3

auffd;(ug. 9ft e n * d; e e r * r a mattete als Dberpriefter be3 Simon feines

Hintes in Sieben, mofetbft, fo bürfen mir oorau$fet3en, 9?amfe$ XVI

menigfteuS beut tarnen nad; ats $önig eine 3e^ ^all9 anerfaunt mürbe.

£)iefe Sttafjregetn mürben augenfcfyeinüd; mäl;renb ber Slnmcfeutjeit

beS ©roßfönigS oon 2tfft;rien Sd;afd;auq in 3(egi;^teu getroffen, dx be*

fuc^te £t;eben, unb oerfefytte uicfyt bei feiner 2tuffal;rt uad; ber 2tmou3ftabt
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bem ©rabe beS geliebten (sofnieS in SlbtybuS einen ißefud) abstatten,

bitter enttäufcfyt warb er burct) ben oernact)iaffigten 3u ftatlfc beffelbeu.

£)ie ägr/ptifct;en Beamten, weld)e wenig ßuneigung für bie Verehrung bei*

£eict)e etneö afft;rifd;en ©roßfönigS h ßgen mochten, Ratten ba£ überwiefene

(ebenDe unb tobte £empelgut, wetct)e3 gm Unterhaltung beg ©rabeS fce*

fttmmt mar, nad) Gräften geplunbert. «Sie würben t>om ©rogfonig ©#a*

fchanq jur Verantwortung gebogen unb, mit ©enehmigung beS t^ebani*

fd^en ©otteS 2Imon, fämmtüch mit bem £obe beftraft.

£)iefeiöegebenheit tft burd) eine ungewöhnlich große 3nfd)rift auf ber

Vorbereite eineö ©ranitblodeS in 2lbr/bu3 überliefert worben. gehlt auch

metteicht bie ganje obere gälfte be3@teine3, welche irgenbwo in$(bfycu3 fcer*

graben liegen muß, fo tft bennod) baS untere (Stütf in foweit gut erhalten,

um ofme 9J?ißoerftänbniß ben 3nt)alt ber merfwürbigen ©ebächtnißtafel

evfennen. Die 21bfchrift beffelben habe ich mit groger 2D?ühe ber ftarf fcer*

witterten Dberfläd)e entriffen. (Sie wirb meinen $efern eine allgemeine

Vorstellung son ben iBefchlüffen beS afftyrifchen ©roßronigS geben, beffen

tarnen unb Würben, befonberS Wae ben äd)t morgenlänbifchen @fy*en*

namen be6 fönigS ber Könige anbetrifft, auf baS Vottftänbigfte ermatten

ftnb. 3ch lege bie Uebertragung beg erhaltenen Zfyäkü hiermit mt, über*

jeugt baß meine gad)geno|fen mit Vergnügen fcon bem bisher unbefannten

merfwürbigen ©chriftftüd tenntniß nehmen werben.

„[£vLm toon^ra fprach ber©rößfonig t>on 3lfft;rien, nad;bem ht\uü}t

„hatte] ber ©roßfönig t?er Könige (Sd)afd)anq feinen <Soi)n auf ber

„herrlichen ©tätte bei feinem Vater DftriS, wofelbft fein £eib jur SRuhe ge*

„bettet war in ber (grabt »on 9Hf ur (2lbt/bu$) 2lngeficht3 [beS £empel3 beö

„DfiriS] : ,,„£)uhaft ihn befreit oon bem Empfange eines gebred)lid)en

„hohen Alters , wä'hrenbbem er auf @rben weilte. $)u haft ihm feine

„Ofuhe gefd)enft. Steine gefte werben barin beftel)en, p empfangen ben

„ungeteilten «Sieg."" @et)r, fehr ftimmte ber große ©ott bem bei.
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„Da rebete «Seine 9ftajeßät boit Beuern ben großen ®ott alfo an

:

WWD Du guter §err, tobte [bie Oberften] beS triegSooCfeS, ben

„Sd;reiber , ben gefbmeffer unb atte ..?.., melcbe [icfy] gefentet

„hatte [im auftrage] nach tiefem ®efilte unb toetche pttmberten [ba3

„(Stgeutljum] oon bem 2I(tare be3 ofirianifd;en ©roßherrn oon Slfffyrieu

a * r o * m a t h (Sftimrob) , beS Sohnes ber 9)? e 1) e t * e n * u f e ch , toth

„cf>er in 2lbfybu6 beftattet ift, unb aüe öeute, loefche geftobten Ratten fein

„heiliges Vermögen , feine Seute, feine SBte^eerben , feine ©arten , feine

„Cofergaben unb atteS, toaS ju feiner Verehrung beftimmt toax. Spanbfe

„nach Deinem großen (Reifte bem ganzen Umfange nach , um fte (mieber)

^u oerooüftänbigen unb um \\\ berboflftimbtgen bie SBet&er unb tljre tili*

„ber."" Der große ®ott genehmigte baS betfätltgft

„Da marf fid) (Seine SOcajeftät auf ben Löcken oor ihm nieber unb

„Seine -üDZajeftät f^u*ad; atfc: w//ßaffe triumphiren Sd;afchauq, ben

„®roßfönig oon s
2lffi;rien , ten (Sroßromg ber Könige, ben ^errüd^en

„ mit atte bie, metd)e Bei ihm finb, mit atte Krieger unb atte

„ feine SBölfer] ^ufammen.""

„Da fprad) $u Ujm] 2(memra , ber tönig tcr®ötter: „„3$ tt)iö

„tlntn nad) Deinem Suufd^e.] Du fottft empfangen ein hohes s2l(ter unb

„auf Gsrben bleiben, unb Dein @rbe fei auf Deinem Stufte für immer.""

„Da ließ «Seine SWajeftät herbeiführen bie 33Utföu(e, in ©eftatt

„eine* fchreitenteii üDfanneS, be3 ofirianifd;eu ©roßfönigS oon Slfffyrten,

„be£ ®roßfönig3 ber Könige, 9la*ro*ntatIj ftremabmärts gen .2lbtybu$.

„&& befanb fieb in ihrer ^Begleitung ein anfchnücheS triegSoolf in oicten

„Schiffen, nicht femit man if>re 3ahl, fammt ben ©efanbten be$ ©roß*

JföuigS ber 2lffi;rer. Unb fie mürbe nietergefe^t in ber fyerrlid&en SönigS*

„fammer be$ Sltterheiügften beS rechten Sonnenauges, um ihr bafelbft tic

„Spenben entgegen 311 tragen auf bem 2ütartifd>e oon 9c
i
für. ©emäß

„ber 33ovfct)rtft oon ber ^eiligen Satbmig warb tie SBeihe ihr oott^ogen.
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„£er ©etfjraucfy brannte in cem Raunte ce3 Sterngemacf)e3 3 Sage lang.

„(&3 tourcen aufgefteüt für jte Tempel*Sa^ungen in ©eftatt einer fd)rift=

„liefen Urfunce, nad? Cent 3n^a(t cer feftttd)en ^öeftimmungen für cie

Götter. Aufgerichtet rourbe if)r eine ©ebäctytnifjtafef in «Schrift bes !&m*

„ces ^3a[bel] enthaltene ben ißefeht [beä ©rcjjtjerrn auf feinen tarnen.

„Uuc fie cie ©ecächtnijstafefj marb übergeben cem Atterheiügfien cer

„©ötter für immer unb eroig.

„ X)ies ift cae ä3er$eu$m{;] beffen , was feftgefieüt roarb für ben

Jäitax be£ ofirianifcfyen ©roßfönigS cer Afforer 9ßa* r o* in atf), Cen

„Sohn cer £D?e^et*en* ufect), welcher begraben ift in Abocu*.

„d% rourcen übergeben cie [getauften?] £eute aus cen [Sänbern?]

„ceö ©roßfönigö oon Afforien , nämlicfy: Airomapatut , oom 23otfe Cer

r̂ öntjier uuc auf cen 9Ruf hörenc : §hu ;amon , unc .... ein

^onijter (genannt) 33ef*pta6. DJ?act)t in Silbergetc 15 ^func für ihren

„Aufauf. ©egebeu hatte ihnen Seine üftajeftät an Sitbergetc 20 *ßfunb;

„macht jufammen 35 ^func. Das ift cie 3afy( ceffen, roaö fie gefoftet

„f^aben. Die 50 Arureu £anbe3, roetche gelegen finb auf cem ©ebiete cer

„$ehc im ©üben oon Abtytus, roetchcS genannt mirc „Söeftänbige

>#>a uer c e s ^önigsthumeS ^pefHuteni, fofteten 5 $fimb ©Uber*

„getc. Die (gelber) , toeict^e getegen finc an cer Seite (<) bes Äanalee,

„tuetcfyer ftd? in 3lbtybu$ befincet, ein ©runeftücf oon 50 Aruren, für tiefe

„\ourren gezahlt 5 «ßfimb SUbergetc. Wllad}t ^ufammeu ein ©runeftücf

„[oon 100 Aruren^ au tiefen betten ^ßtö£en auf cem ©ebiete cer §öfye

„füc (ich oon Abv/cu3 unb auf cem ©ebiete ber ipölje nöretich oon Hbtybud.

„gür biefeS ©runeftücf oon 100 Arureu murcen atfo bejaht 10 $funfe

„SUberS.

„[SBerjeichmB cer toefote für ca$ ©runeftücf^ : Sein Unecht ^Uier,

„fein Änec^t
, fein Unecht Ari-bef , fein fönest 33u=pi=amonnKi,

„fein Äuec^t ^ai-jeheunu, fein Üned;t ^ejd^eu^or. Bfta$t im ©an^eu
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6 ®nect)te, für welche gejagt mürben für einen 3eben 3 ^ßfunb nnb 1 Un$e

„©tffcergefo, tnacfyt alles in allem 1[8] $funb 6 Unjett ©tCbevgetb. Sein

,,£nabe(?) «nb fein ®nabe?j Soljn be6 §orfiife, für

„tiefe würben Bejaht 4 2
/:}

Unjen SilbevgelbeS.

„Der ©arten, welcbev auf bem Gebiete ber nörblicfyen §öl)e oon

„
s
#bt;t>uS gelegen ift, foftete 2 ^ßfunb Silbergelc, ber (Partner §or*me8,

„ber Sol;u *ßen*mer'$, x+ 2
/3 Unjen Silbergelt), ber Safferträger

„ ber Sofyn beö für 6 2
/3 Un^en (Silber*

„gelbem.

„SBerjeicfymg ber SMgbe: s3ie^4a^ep, beren Butter £at=mut ift,

„bie 9J?agb £at*3fe, bie Xodjrer ber ^ebt^e^et, beren Butter SCri-amacty

„ift, bie SDtagb XaUamon, bie £od;ter be3 ^inefyaS, [bie Sftagb

„bie Seester beS 1, eine jebc für 5 2
/ ;5

Unjen Silbergelb.

„Die Soften für [bett 3(nfauf bon J)omg] follen fid; belaufen auf

„3%^3funb Silbergelc, unb finb übertragen ber ©cfyafcfammer beSDfirtS,

„alfo baft ein £rin*2Jtoaß §ontg geliefert werbe oon ber ©djat^fammer beö

„Oftriö [für ben §onigbebarf be3 ofiriauifd;en, ®rojpntg8 bon 2lffnrieu

JRteTomatl), beffenSSater ber ©vegföntg ber Wenige [Scfyafd;anq uubbeffen

„üftutter £D2eljet*en*ufecfy ift, in alle Ghmgfett] . Ueberwiefen ift baS ®efo bafilr

„ber Sd;a£fammer be3 DfirtS, nid)t mefyr, nid;t weniger. [Die Soften für ben

Anlauf] bon 23alfam feilen fid) belaufen auf 4 2
/3 $funb Silbergelo unb finb

„übertragen berScfyatjfammer beSDfirtS, alfo ba§ 4 Unjen SSalfamS gelte*

„fert werben bon ber Sd^fammer be3 DfiriS jeben Xag für bie Dbfer be3

„ofirianifcfyen ©roßföntgS ber 2lfft;rer %la*xo*mat§ , beffen
sJ)tutter

JSfl e 1) e t * e n * u f e d; ift, bis in alle (Swigfeit. [3ur 23efd;affung] be3 ®aU

„fam$ ift alfo überwiefen ba3®efobafür ber ©cfyafcfantmer be3 Dfirte, ntct)t

„mefyr, nic^t weniger. [Dietoften für benSlnfauf oon] SBei^raud) foüen fid;

„belaufen auf 5 2
/;5

Unjen Silbergelb unb finb übertragen ber Sd)at|fani*

„mer be3 OftriS, alfo bag ein §in oon x 2
/:3
Unjen geliefert werbe bon ber



G55

„©cfja^fantmer be3 Ofirtö jeben£ag für bte [Unterhaltung] ber Seifyraud);

„3ünbung für ben oftrianifcfyen ©rojjfömg oon Slfffyrien 9k*ro*mat^

J&effen Butter 9)2 e ff e t * e n * u f e cfy ift, in alle 3«ten. 3UV 23efd)affwtg

f/bcö 2Beil)raud)e3 ift alfo übermiefen baS ®elb bafür bev ©djafcfammer

„te$ DftriS, nid)t meljr, ntd^t weniger. [3Me Soften für bte Betriebenen

„3eute ber ®en>ür$fücfye nnb für bte Seute ber @wtearbetten follen fic^> be*

„taufen für einen 3eben] auf je x + 3 Unjen unb auf je l Unje ©Uber*

„gelc unb finb übertragen ber ©d)a£famnter beS Oftri^, atfo ba§ geliefert

„toerce [. . . . ®etimrjfucfyenj jebenXag oon ber©d)a#fammer be3 Dftri£

„unb [bog geliefert toerbe ] oon ber ©cfyafcfammer beö DftrtS,

„unb baß geliefert »erbe oon ber ©ctyafcfammer beä Dftris für

„bie Elitäre be3 ofirtanifcfyen ©rojjföntgS oon 2lfffyrien 9i a * r o * nt a t ^

,

„beffen Butter 3)1 e f; e t * e n * u f e d) ift in alle (snngfeit. 3um Unterhalt

„ber Arbeiter feiner ©ettmrjfücfye ift alfo überliefen ba$ ®elb bafür ber

„©cfyafcfammer be3 DfirtS. ]2lud) für bie] (Srutearbetten Bei ben obigen

„Seibern [finb bie Ausgaben bafür] überliefen ber ©cfyafcfammer be$

JDfixtä int betrage oon ©tibergelb, ntct)t metyt, nicfyt weniger.

J&ü$ ift bie ®ejantmtüberfid;t beS ©tibergelbe« ber öeute, meines über*

„miefen ift ber ©cf)a^fantmer be3 Ofirtö , [fo baß baoou beftrttten »erben

„alle Ausgaben] , tüelct)e p leiften finb oon ber [©cfyafcfammer be3 QfirU]

„für bie Altäre beö ofirianifcfyen ©roßfönigS ber 2lfffyrer, be3 Königs ber

„Könige, 9ia*ro*tnatlj, bee ©ofnies be3 ©rofefb'ntgS ber Slfftyrev

„©cfyafdjanq, beffen Butter 992 e e t * e tmt f e cfy ift. ift beftintmt für

„ben ofirianifcfyen ©roftfönig ber 2lfftyrer 92 a * r o * nt a tl) , ben ©ofjn ber

„9)2efyet*en*ufecfy, toetdjer in SlbtybuS (begraben ift), für ea$ ®runb*

„ftücf oon 100 Slruren SanbeS, für bie 25 Männer unb grauen, für ben

„(harten, unb beträgt an ©tibergelb 100 + x *ßfimb x Unjen *

SO^eine oerefyrten gacfygenoffen oor allen »erben mir zugeben ntüffen,

tag trofe tt)re^ fet)r jerftörten unb oielfad) oerberbten 3uftanbe$ bie bot*
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ftefyente 3nfd;rift eine ber merftüürbtgften unb, füge xd) gleid; fyurju, bcr

übervafd;eucften ift, mtyz jemals auf beut ägt)ptifcf>en 2wten aufgefun*

fcen korben finb. 2Ber surfte erwarten ein fo unmittelbares 3euBluB cer

©egenwan eines affr;rifd;en (^roßrouigs im s
Jiiltl)a(e §u üermutfyen, nad;*

bem bie Denfmäler befyarvlid; jece Sluöfunft barübet verweigert Ratten ?

'Man fanu f ic£> eben nur öorftetten, tag bie ^tegV/pter uad; Slb^ug il)vev

aff^rtfe^en ©roßfönige tie Deuffteiue berfelbcn mit aller Sorgfalt gerftert

falben, unb baß ber vorliegende einem gleicf/en Sd;id'fale nur tacurd; ent-

gangen tft, baß er als bequemet Serfftüd ju irgent einer 23auanlage auf

cer £ottenftätte oon s

2lbr;tu3 feine 23erwencung fanb.

3d; füge ciefeu 23emerhtugen eine neue nid;t weniger merfwürcige

Xf)atfad;e Inuju. Sie betrifft Die 23ilcfäule be$ ©roßfonigS 9timvot, ton

ber in ber 3nfd;rift bie s3fete tft. (Sine feltjame güguug be8 SdjüdfaleS

fyataud; tiefe erhalten. 2lu3 beu eingemeißelten ^ierog(t)^ifc^en3nfd;riften,

welcf/eanten wicfytigften Stellen bottfontmen toofy erhalten finb, t;abe id; fie

in einem Si^bilte au3 rotfyem ©ranit wiebererfannt, Weldas in ber ägl;p=

tifd;eu Sammlung tongforena in ber Sftttte DeSipauptfaaleS aufgeteilt tft,

2Bet fyätte jemals in tiefer fopflofen Statue baS 23tlt eines afft;ri=

fd;en ©roßfönigS aus tev 3^it 1000 vor üi)x. ®eb. vermuten fotten?

£)ie Ueberrafd;ungen nad; biefer Seite f)iu finb aber bamit noer; nicfyt ab=

gefd;lofjen. 3d; werte weiter unten bie (Gegenwart affprifd;er Satrapen

ton ber gamilie teffelbeu -JMmrob uad;weifen, weld;e bisher bor aller

klugen injcfyriftlid; genannt waren, ofyne baß ein ®elefyrter auf bie $er*

mutfyung gefommen wäre, in ben fer 'a mat „ben großen gürfteu bei*

Golfer" einen affürifcfyen 23eamteW'£itel ju eutted'en.

SBie wir oben bereits bemerft l;aben , warb ein Solu: jenes ®rofc

fonigS Sfttmrob auf ten ä'gtyptifd^en Ifyrcu erhoben. @r tft berfelbe Sd;a*

jd;anq, von weld;em als bem ©runter beS jweiuncjwanjigfteu ®öntg$*

fyaujeS weiter unten bie ^Kebe fein wirr.
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Ungefähr gleichzeitig warb, auf 93eranlaffung tiefet (scfyafcfyanq, tte

(Srbaugetegeufyeit ber ^rinjeffin Äa^r'a^m'at (fo, unb ntcfyt a t = f e =

ra ober 9f a*mat* f e bürfte fccr 9came &u (efen fein (aut fönig(icfyen ©e-

festes im tarnen ce3 tfyebanifd;en ©ötterfreifee geregelt, ©te mar ber

@fye bee ftönigs ^tfebc^an I mit einer tfyebanifd;en [wamefftben ?] Königs*

totster entfprcffen unb nacfy beliebter ägtyptifcfyer Seife tijrer in Dber*

ägtypten gelegenen Erbgüter beraubt roorcen. £)urd; il)re §etrat^ mit beut

Könige ^djafcfyauq I (beim beffen grau ift tiefe tar'am'at) mar it)ve

(gteftung mefeutticfy eine anbere geworben. Der (§r(aß, mefcfjer bie be*

fproebene (Sinfefetmg ber ^rinjeffin in ifyr boüeö (Svbe betrifft, ift in großen

Söucfyftaben ber ^cortmanb beS (oberhalb ganj jerftörten) britten SDjurm«

ftügetbaues im ©üben be£ großen ^monetetmpete oon Harnaf eingeerntet.

Setter festen auefy In'er bie erften &iten ber 3nfd)rift, meiere bie 3eitan*

gäbe unb bie tarnen be3 betreffenden Königs*;- enthielt. Sir geben naefy*

ftefyenb bie wortgetreue ooüftänbige Ueberfe^ung biefer gefd;i^tücb mid;*

tigen fteinernen Xempeturfunbe unb übertaffen e8 unfern Sefern fiefy atfe

fcarauö fetgernben ©cfyftiffe felber ^u $ief)en,

„&% fprad) 2(mon*ra, ber tönig ber ©ötter, ber große ®ott be3 %\v-

„fattgS a(Ie3 @ein$, unb 9ftut unb Gfyonfu unb bte großen ©ötter : 3n

, r 23e.f>ug auf irgenb metd;en ©egenftanb irgenb wetd;er 2lrt, meldten mit

„ftd; gebracht £;at &ar antat, tte Xocfyter be3 $önig$ oon Oberägtypten

„
sDti antun ^ifebcfyan aus fcem-übertragenen Erbgut bei* ©üfcgegenfc be3

„SaubeS unb in ^Öejug auf jeten ©egenftanb irgenb melier 2Irt, we(d;en

„tfyr gefcfyenft fyaben (1) [bie Öeute] beS ßanbe^ was fie immer genommen

„fyaben bem (fömgftcfyeti) 9ftäb<fyen, fo ftetten mir e3 it)r hiermit gurürf.

„3rgettb wetzen ©egenftant irgenb wetd;er 2lrt, [welcher a(3 (Me fcen

*) Unter ben öon mir im Safyre 1851 Sieben genommenen 5t6[djnjten ftnbet

fid; and) bie einer ©temmfdjrift, toetc^e mit ben tarnen nnb Xitefit ©djafäanq'ä 1

beginnt unb biefelben Wormeln nac6roeift.

Svuäfd), ©cfdjidjtc Ä«89pttn*. 42
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„Ämtern] gehört, ten [fteflen wir In'crcurd; jurücf] tt>ren Ämtern für afte

„3eit. (5« fpricfyt Wxion*ta, ter Äöntg ter ©ötter, ber große ®ott be$

„Anfangs atteS ©einä, $?ut, GHjonfu unb bte großen ®ötter : (2) (Sin

„jecer Äöntg, ein ietejr Oberpriefter be3 Simon, ein jeter §ecrfütyrer, ein

hiebet Hauptmann unt bte Seute jeteS ©taubes, ob männliche, ob weit*

„(icfye, mefcfye große 2Ibficf)ten Ratten unt biejenigen, welche ifyre 5lbfid;ten

„ausführten fpäter, fie werten jurinferftatten ba3 ßigentfyum aüer 2lrt,

„metc&eä mit )\d) brachte Äaramat, cie Softer ce£ ÄonigS t>on Dberägty^

„ten Oftiamun
v
ßijebd;an, a(3 übertragenes Erbgut beS ©übbe$irfe8 (3) beS

„VauteS fammt aüer §abe aüer 21rt, meiere tfyr gegeben Ratten bte S3e-

„mofyner bes ÖanbeS, unb was fie aud) immer genommen Ratten bem

,/üßäccben, jurüderftattet fotf es werben tu it)re §cmb, mir erftatten e£

„jurüd in cie §ant it)re^ ©ofyneS unb t^rcö (Snfete unb tfyrer Softer unt

„tfjrer (Snfelm, ceS $inbe3 bcö ÄinteS tf;rer £od;ter. (£% bleibe ermatten

„für tie foätefte 2Bieberum [fprad; 2lnton*ra, ber Äöntg] ber ®ötter,

„ter große ®ott ceS Anfangs (4) afteS ©eins unb SDht, unb Sfyonfu unb

„tie großen (Götter: ©ettfetet fofteu werben aüe Öeute jebeS ©taubes beS

„ganjen &mte3, ob männftdje, ob weibliche, metd;e beanfprucfyen feilten

„irgent einen ©egenftanb irgent welker 5lrt, metd;en mit ftd) gebracht

„Äarcmtat, tie XocMer teS Äömg$ unb ScmteSljerw 93iiamun ^ßifebcfyan,

„als übertragenes Grr&gut beS ©fiblanteS, unb trgent einen ®egenftanb

„trgent welcher 2lrt, meteben if;r gefd;enft fyaben bie 33ewol)ner (5) beS

„YanbeS, was fie aud; immer genommen. fyaben feilten bem üftäbcfyen an

„(Sigentljum. diejenigen, welche jurütfjtetyen follten einen ©egenftant ba*

„üon einen borgen uad; tettt (antern) borgen, benen fotteu unfere großen

„©eifter fcfywer faden, uid;t werten mir tljuen ein Reifer (?) fein. ©te

„werten »oder, boller ;3cad;ftel(uug?j fein ©etteuS beS großen ©otteS,

„ter 9)htt, beS (Efyonfu unb ber großen ©ötter. (5$ fprad; 2(momra, ter

„Äönig ber ©ötter, ber große ®ott [beS Anfangs atteS ©ein« unb 3)htt
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„unb GHjotifu unb bie großen (Detter
:] [6] Sir werben tobten {eben 33ewof;ner

,,jebe«Stance«be« ganzen £anbe«, ob männlichen, ob meibtichen, weicherbe*

„anfprud)en totrb trgenb einen ©egenftanb irgenb welcher 2lrt, melden mit

„fid; gebracht hat Äaramat, cie Xoc^ter be« Röntge oon Oberägtypten unb

„$ante«herrn Oftiamun ^ßifebchan, al« übertragene« (Srbgut be« Süclance«,

„unb irgenb einen (Segenftanc irgend metc^er $Lxt, treiben ihr gejcfyenft

„haben bie ißemehner be« 8anbe#, unb wa« fie aud) immer genommen

„haben bem "tD&tbchen an (Sigentfmm. diejenigen, welche surüd^iehen

„werben einen ®egenftanb baüon] (7] einen bergen nad; bem (anbern

„borgen, benen foßcti uufere großen ®eifter befchwerlid; werben. Deicht

„werben mir ihnen eine §ü(fe fein, mir werben bie 9cafen (berfelbenj in

„ben £reboben fenfen, mir werben "

XYII.

ÖC6 }wtmtöy»m}i$t ßömtjsljaus.

§at*cheper*ra = <Sote^en = ra 9ftiamun «Schafchanq I.

966 oor §hr. ®eb.

Somit war auf ben Xfyrou 2Iegi;pten« geftiegen ber ®otni eine« affo*

rifd;en §errfcher«, be« ®roßfönig« -ftimvob, ber in Siegtypten feinen Xob

gefunben hatte unb in 2lbt)bu« begraben war. £)iefe« merfmürbige, bi«her

unbekannte (Sretgmfj, baß ber Sohn eine« wirtlichen Slfftyrer * &Önig« in

sIegt)pten ein eigene« ®Önigthum für fid) unb feine gamilie gegrüubet

hatte, wirb junäd)ft beftätigt burd) bie §auptnamen feiner Ämter unb

yDMcfyfommen, baXafetotfj, Ufarfon, Dcemarotl) bie im ^fftyrifcfyen

wohl befannteu tarnen Siglatfy, Sargon unb 9'ttmroc in ägtiptifd;er 8luf*

faffnng unb Schreibung barftetten. $Öie wir bereit« oben bewerft haben,

42*
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hatte Sd;afd;anq feinen tönigsfifc in 23ubaftu3 aufgefd;lageu unb nur

feiten feine 23efud)e auf ba$ obere ?anb ^atoris ausgebest, üftit bPn

^amefficeu lebte er im beften (Siuoernehmen unb befolgte barin bie lieber*

lieferungen ber eigenen gamitie, toeld;e mit ben Töchtern ber 9*ameffiben

@heu eingegangen roar, roie tiefe ihrerfeits mit ben Xöcfytern be3 affty*

rifdjen ®roftfönig$. 2ötv haben an einem anbern Drte bereite barauf

aufmerffam gemad;t, caft bie $inber ^amfe^ XVI, ber^rins 3i=hor=auf*

and; unb bie ^rin^effin $ua\\ *nub* aus* and), beut Könige @d;afd;anq I

burch Seihgefd;enfe tljre freuubfd;aftlid;ften §ulbigungen bezeugten.

3d;afd;anq I, ©d/ifcf)aq ber iöibel
, ©efondnS ber manethonifd;en

Ueberlieferung, ift in ber ®efd)id;te 2legr/pten3, im 3ufammenhange mit

beu ilebertieferungen ce3 jücifd;en Meiches, eine heroorragenbe ^3erfou ge*

morcen burch feinen >Jug gegen ba3 Üfeich 3uba.

SSefannttid; erhob fich Serobeam, ber Diener Königs <Salomon, gegen

ben ®önig, feinen §erru. 9cad;bem ihn ber ^ropfyet yfyxa als ben tüd;=

tigften Ottann feiner ßett junt fünftigen §errfd;er im Boraus öffenüid; be*

jeidniet hatte, mujste 3erobeam bem ^oxm unb ben 9?ad)ftettungen beS

Honigs roeid;en unb flüchtete aus tiefem ©runbe nad) s
2legr/^ten, an ben

g>of @d;afchanq'S I. 9?ad) ©alomoirs £obe jurüdgerufen, roanbte er ftd;

ber §eimatl) roieber ju, um jum SUniig oou 3Sracl nad; bem SBorte beS

^ro^eten erroählt roerten, locü/rcnb bem ©olme ©alomonS, Sfteha*

beam, bie $rone 3uba'S juftet. 3m fünften 3afyre ber Regierung beS

(enteren fanb, roahrfd;einlich auf Anregung feinet ehemaligen ®aftfreun*

be^ / ber gelbjug beS Königs ©d;afcbanq gegen baS 9?etc^> 3uba ftatf,

roeld;er mit ber (Sinnahme uuc ^lünberung ber ©tabt 3erufalem

entere.

2Ba3 ausführlich unb in allen (äinjelheiten bie ©djrift oou bem xHiu

griff teS ägr/piifchen fönigS auf baS 9xeid; 3uba (unb bie Veoitenftäcte

melcet, hat eine £empelioaub am 21mon3temfcel im tf)ebanifd;en gleid;*
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fam im 2Iu3mge ber
s
D?ad)tt>e(t überliefert. 2ln ber fücüc^en ?üt£enroanb,

hinter ben ©iegeemafen Königs 9?ameffu II, öftlicf) Don l er [ernannten

SÖubaftiben * £atte, jeigt fid; bem 23efd)auer, riefengrog, ta* 23i(t bee

ägtyptifd)en §errfd}er3, freier mit feiner ©iegesfeide ben gefangenen

3uben feine roucfytigen @d)(äge sutfyeift. 3n langer D^ei^e prangen , t>ou

iDtouerringen umfcfyloffen, in tfyter ägtyptifcr/en ^cfyreibnug, nid)t fetten

mit 9tanm ausfüftenben 2Bieberfyo(ungen, bie tarnen ber Stätte nnb

Öanbf^aften, Cetebe (2d;>afcfyanq I auf feinem 3 lt 3 e 9 e3en 3uba unter*

warf. Sir geben uad)ftef)enb bas SBerjetctyrttfe fcerfetöen, fomeit bie tarnen

nnb 3ßtd?en fid? in (eßbarem 3«ftanbe erhalten fyaben.

Ra-bi-tha (Rabbith)

Ta-'an-kau (Taanach)

Sche-n-mau (Schunem)

Beith-Schanlau (Beth-schean ?]

Re-ha-bau Rehob)

Ha-pu-re-mau (Hapharaim)

A-dul-ma (Adullamj

Sche-ua-di . . .

Ma-ha-ne-ma (Mabanaim)

Qe-be-'a-na (Gibeon)

Beith-Huaron (Beth-horon)

Qa-de-moth (Kedemoth)

A-ju-lon (Ajalon)

Ma-ke-tbu (Megiddo)

A-dir

Judah-malek

Ha-an-ma

'Af-le-na (Eglon?)

Bi-le-ma (Bileam)

Zad-poth-el

A . . ha . . ma

Beith-'a-l-moth (Allemeth)

Ke-qa-li

Scbau-ke (Socho)

Beith-tapub (Beth-tappuah)

A-bi-lau (Abel)

Beith-zab . .

Nu-p-a-1

P . . d-schath

Pa- (scbel) -keteth

A-do-maa (EDOM)

Za-le-ma ^Zalmonah ?)

.... lela

. . . lzau

.... apen

Pi-'Amaq „bie£f)atebene" (Emek)

'A-au-za-maa (Azmon)

A-na-la
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Pi-Ha-qa-laa „bev (Stein üon A-le-qad

Fe-thiu-schaa A-do-mam-t

A-ro-ha-lel fAroer?) Ha-ni-ni

Pi-Ha-qa-laa „bev (Stein Don A-do-rau

A-bi-ro-ma Pi-ha-ga-1

Sche-bi-leth Thel-uan

Na-gä-bi-li Ha-i-do-baa

Sche-bi-leth Scha-li-n-laa

Ua-ro-kith Ha-i- o-baa

Pi-Ha-qa-laa „bei* (Stein Don Ui-ua-thi

Ne-'a-baith Ha-qe-le-ma

'A-de-de-maa 'A-l-daa-(t)

Za-pe-qe-qa Ri-bith

Ma . . . . a 'A-l-daai

Ta Neb-tath

Ga-naa-t „bei' ®avten" Jur-he-ma

Pi-Na-ga-bu „bev ^egcb (@üben) Ari .... m
Don A-d-ra a

'A-za-m . . . th Pi-bi-aa

Ta-sched-na Ma-he-gaa

Pi-Ha-ga-le-it, „bev (Stein Don . . ariuk

Sche-nai-aa Freth-maa

Ha-qa A-bi-r

Pi-Na-sa-bu ber 'Dleaefe Don Bal-ro-za

Ua-hath-lu-ka Beith-'A-n-th (Beth-anoth

A-scha-ha-tha-t Scha-r (?) -ha-tau

Pi-Ha-ga-li „bev (Stein Don A-ro-ma-then (Ramah?)

Ha-ni-ni-au Ga-le-naa

Pi-Ha-ga-lau „bev «Stein Don A-ro-ma . .
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. . . r-hath A-li . . . .

'

. . . raa Jula ....

Ma . . . .

Die 9?ebe, mit meldjer ber göttliche Simon oon Sieben feine lieber-

gäbe bct eroberten ©täbte an feinen geliebten (Solm <Schafchanq I begleitet,

enthält auch nict)t btc leifefte SInceutung, aus meld^er ficf> für bte tarnen bcr

überrounbenen Golfer ocer für gefcfyichtliche ^atfac^en, a^etrfje in 93er

*

binbung bamit gebracht mercen , ein §intergrunc gewinnen ließe. Die

ganje Darftettung , nach rem SDhtfter altägr/ptifcher £empelbilcer tm8*

geführt, ift ein $nochengerüft ofme gleifch unb Blut, metd>ee cem gorfd;er

rote gewöhnlich mehr $u ratzen ale $u cenfen giebt.

'Die einige in bct Otece ces @otte3 Simon an cen Siegerfönig ent*

t)altene SInbeutung befd^ränft fid) auf aügemeine Benennungen. Die ge-

tragenen Golfer 3nben unc Öcomiten mercen genannt: „cie Im eines

fernen £anbe3" unb „cie genech" (Sßljdmgter, oergl. oben e. 25S .

Die "Slm roürten in biefem galle genau bem ebräifcben gleichlautenden

'2(m entsprechen, meines Bolf, cann aber befoncerS ba3 Bot! 3fraefä

unt feine (Stämme be^eid^net. 2Ba3 cie Benennung ber genech betrifft,

fo ^abe ich e ^ne Vorahnung , tag man einft cen Nachweis ihrer innigften

Bermanttuhaft mit cen 3uben führen toirfc.

3n ftarnaf, b. h- um mit cen alten SIegtyptern 511 recen, in Sipe legte

(Schafcbanq I eine Slrt oon (Singangehalle an , roelche oon <2ücen Ijer,

bicht an ter Dftmauer bee §eiligtlnunS Namfeö' III oorbei, in cen großen

Borhof tes Spauptiempele führt. Da ficb oon cem Erbauer ciefer befdnü*

benen §a(le an bis ^u mehreren feiner Nachfolger bie gamiliennamen beö

©efchlecf/tee ces <gd;afchanqStammes" oeremigt haben , fo fann man mit

gug unb stecht ben Bau ale cie @ecäd)tnißhalle ber Bubafticen berief);

nen. lieber cie Slnlage unc ben Baumeifter berfelben gemährt eine fehr



664

merfioürbige Denfmfdmft in ben (Steinbrüchen oon ©ttfitis eine tefyrreicfye

tofimft. £)ie Urfunbe überlieferte gofgenbeS

:

„3m 3al)re 21 , im äftonat "tßatynt, in btefer £eit befanb fid) ©eine

„Dtojeftät in ber ^efiben^ftabt , ber ©tabt beS ©i£eS ber großen Herfen

„beS (Rottes Jpormacfm. Unb ©eine 9ftajeftät befaßt itnb erließ ein ®e*

„Bot an ben ^riefter beS (Rottes 2Kmon*i'a , ben (Steinten Watt) ber ©tabt

„beS Jpormadm unb Sßamueifter ber £)enfmä(er beS SanbeSfyerrn : §or*

„em*faf, beffen Äenntniffe groß tuaren in atferlei 20er!, §u Bretten ben

„Beften ©tetn oon ©tffilis um errichten jaljfretcfye unb große £)enf*

„mäter für beu £empe( feines fyerrttcfyen SSotcrö 2lmon=ra, beS §errn oon

,/£fyeben. @S erließ ©eine s
J)?aieftät bie SBerorbnimg 31t Bauen ein großes

„£empe(tfyor aus Serfftüd'en oon ©tein, um 31t oerf;errtid)en bie ©tabt

„(Sieben), aufeuftefleu feine Citren oon oieter (5ßen§ölje, anzulegen

„einen geftfaat für feinen SSater 2lmou*ra, ben ®öuig ber (Götter, unb gtt

„umgeben baS ©Ottenau« mit einer bieten Stauer. Unb es legte gUtdticfy

„bie ^eife prücf naefy ber ©tabt oon Tatorts (b. i. Sieben) naefy ber

„©tätte, loofetbft fief) ©eine SDkjeftät Befaub, ber ^riefter beS 2lmon=ra,

„beS Honigs ber ©ötter, ber ®ef)eime 9xat^> ber ©tabt beS §ormad)u, ber

„sSaumetfter au beut Spaufe Königs ©cfyafd;anq I in Sieben, beffen Siebe

„gegen feinen ©ebieter, ben §errn ber 3ftad;t, ben Sperrn beS ÖanbeS, groß

„toar, §or--emsfaf , iubemer alfofprad) : „„Me£)eine Sorte fietoerben aus*

„geführt toerben, 0 £)u mein guter £err! 9cicfyt toerbe id) fcblafen in ber

„9tacfyt, noefy toerbe id; fd;(ummern Bei £age. G?S roerbe geBaut fort*

„cauernb, ofme Dtufye unb 9taft."" Unb erwarb gnäbig aufgenommen

„Don bem ®önig. £)er Befdjenfte ifm [mit reichen ®efcf)enfen] an ©UBer

unb ®otb."

2ÖaS biefer 3nfcfyrift, me(d;e fd)einbar mefyr bem 35aumeifter a(S bem

Könige 511 ®ute fommt, einen Befonberen Sertfy oerfeifyt, ift bie jum erften

9C^a(e oon mir unb jtoar Bereits im 3afyre 1859 nacfygetoiefene ©tettung
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beffetben in ber ©efchtecbtefotge feiner Stirnen , bereu fester (Sproß , Tia<

men# S^num*ab*ra, ein SBaumeifter wie alle feine Vorfahren, fid) in ben

3a(;ren 29 unb 30 be$ sßerferfönigS £>ariu$ I auf ben gelSttänben be3

ZfyateZ bon Jpammamat an oerfchiebenen (Stetten öeretoigt hat. §or*

em*fefa, fein merjehnter Stfmherr , fäüt genau ber ©efd^ecfytgünie ju,

auf u>etd)ev fid; fein ©ebieter unb 3 ß^3en °]fe (Scfyafchanq I be^

finbet. 2Ö3ir oertoeifen in biefer Begehung auf bie 9?eihe ber Baumeifter,

midjt tont ber ®efchlecht3tafel ber fönige angefügt haben. Sluch fonft

haben bie (Steinbrüche oon SilfiliS bem genannten Baumeifter , ber tt>te

fein ganzer fpäterer gamilienftamm ben afftyrifchen £>errfehern ergeben

ir>ar , bie paffenbe Gelegenheit geboten
,
fönigS (Schafchanq I Slngebenfen

in einer fyeroorragenben Slrt ju verewigen. Stuf einer großen ®ebäc§tntfc

tafet erbüeft man ben fönig in Begleitung feinet (Sohnes Slupoth- £)te

Göttin üttut, bie ägfyptifcfye Sftar, fteflt ihn, ober beibe, ben bret §aupt*

göttern SlegfyptenS 2ünon oon Zfyhtn, §ormadnt*£um oon §eliopolie

unb ^3ta^ oon Memphis als fönig unb SanbeSfyerr in feierlicher Seife

oor , rote es Göttern geziemt. 3n ber Snfchrift barunter rotrfc ber föuig

mit feinen amtlichen tarnen (barunter auch ben „eines großen lieber*

nnnberS after Golfer"; gepriefen unb hier noch ihm golgenbeS nachgejagt:

,/DaS ift ber göttliche SohÜhäter. £)er (Sonnengott 9?a hat feine ®e=

„ftalt. (Sr ift baS Grbenbilb beS §ormacI;u. Simon hat ihn auf feinen

„Zfyxon geftettt um mof)! machen , toaS er begonnen hatte bei ber 53e=

„fi^ergreifungSleghptenS jum jtoeiten SMe. £>ieS ift berfönig(Scbafchanq.

„&x ließ öffnen einen neuen (Steinbruch um ju beginnen einen Bau , baS

„2öerf fönigS (Schafcbanq I. (Solcher Geftalt ift bie ®utthat, welche

„er feinem SBater, bem thebanifchen Slmon=ra erliefen hat. äftöge er ihm

„oerleihen bie Dreißigjährigen Subelfefte bes 9^a unb bie 3ahre be$ Gottes

„£um. @r lebe ewig
!"

iftach biefer oieloerfpred;enben Einleitung tritt ber fönig felber als
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Weener auf unb gtebt uns (Gelegenheit ben Inhalt feiner an ben (Gott ge*

richteten Sorte 28 3afjtfnmberte fpäter 31t laufd;en

:

„
sD?ein guter Sperr ! (Gieb

,
baß meine Sorte überleben hunberttau*

„fenbe oon 3afyren. (Schön tft es für Simon jn dum. ©rf^enfe mir für

„baS, toaö id) getrau fyabe, ein langes fönigthmn. 3d; habe für üm

„öffnen (äffen einen neuen ©teinbrud; ju bem beginne eines SerfeS.

„SluSgeführt hat es ber Dberprieftev beS Simon , beS Honigs ber (Götter

„unb cberfter Anführer beS oorsüglichften friegSoolfeS Sluputh, ber

„(Srfte ber fämmtlichen Krieger ton ^atoris, ber «Sohn beS fönigS

,/Schafchauq I, für feinen §errn Slmon=ra, ben fönig ber (Götter. Dftöge

„er oerleihen Seben , §eil, (Gefunbheit, eine lange ÖebenSbauer, $raft unb

„<2tärfe, ein hohes Sllter in Sohlbeftuben. $ton guter §err! ©teb bafc

„meine Sorte überleben fmiiberttaufenbe oon Oahren. (Schön tft es

„für Simon ju t$un. ©cfyeufe mir für baS, maS ich gethan habe, bie

„traft l"

£)ie neue ^erfon, roeld;e hier in ben 2$orbergruut> tritt, tft beS Königs

ältefter ©of;n Sluputh (ber inbejs fpäter noch oor bem 23ater ftavb ,

welcher nad; bem 23eifpiele ber ^ßviefterfönige 00m Stamme beS §irhor,

bereits als Sßriu§ unb Thronfolger baS fyofye Slmt eines? Dberpviefters beS

Simon oon Zfyktn befleitete. 9J2it biefer Sürbe war zugleich bie bofye

©teile eines Oberbefehlshabers fömmtlid;ev ©treitfräfte im «Sübeu b. i.

bem £anbe ^atoris oerbunben. 3n einer ©eiteninfehrift, neben ber oor*

her befprodjenen (Gebenftafel , hat er nid)t oerfehlt fich iusbefoubere nod)

einmal ten fommeuben (Gefd;led;tern in baS (Gebachtnik }itrütf$urufen.

§ier lautet bie 3nfd;rift wie folgt

:

„(Gemacht hat bieS ber Dberpriefter beSSlmon^ra, beS fönigS ber

„(Götter, ber Oberbefehlshaber unb Anführer fLüpVLtf), welcher an ber

„(Sptfce fteht cer fämmtüd;en großen üriegsoölfer oon ^atoris, ber^ofm

„beS Königs ©chafchanq I."
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2Iud? in ber SSubaftitenfyatfe p tarnaf erlernt ber 9iame biefes

§ofyenprieftere bes ©ottes 2lmon neben bem tarnen feinet S3aterö.

dUd) bem Joce Scf)afd;anq"e beftieg ben Zfyxon fein Reiter <Sofm

(Sed)em*cfyeper;ra ätfiam un*Uf avfon I Jargon)

933 »>. (Sfr. ®eb.

kluger einer oorübergefyenben Erinnerung an feine ^ßerfon toiffen cie

Denfmäter nichts ju Berieten bon tiefem <Sofyne (Scfyafcfyanq 0. 2$on

feinen betten ©emafytinnen, ton benen uns bie ägtiptifd)en 3nfd)riften auf

ben £enfmä(ern tunbe geben , fyatte bie eine Samens Xafcfyebdmnfu ibm

ein tinb gefcfyenft, Xafetatfy (Xigfatb , toelctyeS ber ^acf)fo(ger im SReicfye

n>arc. £)a$ ^Hed?t ber Erftgeburt fcbeint ifym tiefe Stellung getoatyrt

^aben. £)er gtoeite ©ofm, <Sd)afd)anq, aue ber Efye mit ber feiten @e*

mafyün, ber Sedier bes tanitifcfyen tönige §)or^ifebct)an II entfproffen,

atfo oon fomg(id)em (Stamme , toarb jum Dberpriefter bes Simon ernannt

unb if)m berfetbe 9?ang a(s £)berbefefjtsl)aber bes triegsoolfs oerüefjen,

toetcfyen fein Dnfel unb Vorgänger 2(uputfy befeffen fyatte , nur mit bem

Unterfcfyiebe , bafe feinen 33efefy(en ntc^t nur bas triegsootf oon ^atoris,

fontern bas gefammte ägüptifcfye §eer unterteilt toarb. 3toifd)en leiten

Brütern fcbeint ein Streit um bie trone &tatt gefunben ju ^aben. Sas

bem erfteren bas 9?ecfyt ber Erftgeburt ats Erbe £ufid)erte, }d)ien bem

jüngeren ats (Sofjn einer fönigticfyen ^rin^effin oon 9ted;tstoegen &ufom=

men ju muffen. Dafyer ift bie Erfcfjeinung jit erflären, ba§ einzelne Qmh
mäter ifym bas tönigsfcfyUi: toibmen , mit bem bemerfenstoertfyen 3u

1
ati :

„ber §err oon Ober* unb Unterägt;pten". 2£as ü)m niebt befcfyieben toar,

fottte inbeß feinen 2kd)fommen, ber jüngeren £inie ber tönige oom

(Stamme Sd?afd)anq, ju ©ute fommen. £afe(at^Xig(atfy empfing ats

tönig Slegtyptens bie tarnen
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§at>xcL Soter^eiN-amon Deuter §ctq*U« Stammt @t4fe

£f?afe(at^ I

900 fcor (£$r. ©eb.

aud) mofyl gan$ furj Xfyafclutfy, £fyafe(atfy genannt. Die Tenfmäler

übergeben bie ®efdncf>re feiner geit mit beharrlichem ©ttttfcfytöetgen. Der

(So^n, meldten er mit fetner (Gemahlin tapoS erzeugt, ein Ufarfon<Sargen,

toarb fein Nachfolger. (Sein $ollname als tönig lautete

:

II f e r Mit a * r a © o t e p - e n * a m o n SSSi i am u n <S i * b a ft U f a r f o n II

866 fror <£§r. ©eb.

Nach ben Denfmälern n>ar er im 33efi£ jtDctcr grauen. Die erfte

©emahlin führte ben uttS bereite fefyr befannten tarnen £a*ra*ma.

Sie ift bie Butter beS erftgeborenen Sohnes <Schafd;anq, treuer als

föronprmä sugleidt) mit cer Sürbe eines DberpriefterS beS ^$ta^ oon !>D?em=

phiS befleibet marb. 3n biefcr (Sigenfcbaft leitete er baS 33egräbni£> beS

2lrüS=StiereS, roeld;er im 3a^re 23 ber ^Regierung Ufarfon'S II ge=

ftorben roar.

(Sein jüngerer dritter Naromath (Nimrot;, ein (Solm ber jmei*

ten (Gemahlin üft u t * u t * a n cfy e S , roarb $unäd>ft jum Sluffeher ber *ißro=

Theten unb ^Befehlshaber beS triegSOolfeS oon (^hinenfu Silvas) b. h-

§eracleopoliS Sftagtta ernannt, temitäd;ft aber ihm baS 2lmt eines Statt-

Rätter« oon ^ßatoris unb eines DberpriefterS beS Simon fcon ^eben über*

tragen. Seine 9?acfyfommeu , tute mir biefetbeu in abfteigenber Öinie auf

ber großen ©efd)led;tstafel bis jum legten ^fon^or aufgeführt haben,

traten in baS oäterliche (Srbamt als ^rieftet beS £fmum in Der Stabt

JperacleopoltS -D?agna ein. Dagegen erbten bie Nachfommen beS ^rinjen

Sd?afd)anq, beS OberpriefterS beS ^ßtah oon 0}?em^iS, in gleicher Seife

baS fyofye 2lmt ihres Katers unb erfcfyeinen als aitSübenbe Oberpriefter bei

ter iÖeftattung mehrerer heiliger 2lm'SStiere.

W\i Ufarfon II mar bie ältere tl;ronbered;tigte $inie ber tönige aus*
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geftorben unb e3 tritt ein fetter 2lbfdmitt innerhalb beffelcenföönigsh&ufeS

ein, melier He Sftachfommen beä Oberprieftere be£ Simon Schafchanq

umfaßt.
N
J?acf) tem Sobe Ufarfon s II beflieg ein gleichnamiger Gmfel

Scbafcr/anq'S cen 3$ron, unc empfing als ftönig ben 33ollnamen

S e cb e m = e p e r * r a ©otep*en*amon 3)H a m u n S af ch a n q II

833 bor tyx. ®eb.

SlllgemeineS Stillfchtteigen ber Denfmaler über feine £eit unb ®e*

fcf>ict)te. Diad) ihm roarb tönig ein X^afeCatt) , aller ißafyrfd;einüctfeit

nacf) fein Sohn, mit bem SMnamen

§at^epcr*ra Sotep * en-- r a ü)Ha mun Swfe Xb)af etat^ II

SOG bot e$r ©eb.

($r ift ber (Gemahl bcr Königin 9tti * m u t $ e r o m a m a @ it * a m en

3)2ut = em = §at, einer £od)ter ce3 Dberpriefterö bes ^mon 9cimroc.
j

Den äCtefteti Sohn beiber bezeichnen bie 3nfd)riften fet)r ausführlich als

Oberpriefter bes Simon oon £h e *>en mt a^ Oberbefehlshaber bcr Streit«

fraffe ces ganzen SanfceS. DaS ift jener Ufarfon, ^gleich ein ftleinfönig,

ton welchem eine lange ©ebächtnijstafel im 3nnern ber ©ttbafttbenljalle

fo bieteS ^u erjagen meijj. Sie beginnt ihren Bericht mit ber 3eitangabe

bom 9. Zfyofy bes 12. ÜtegierungejahreS bes SBatcrö. Xrofcfcetn an fielen

Stellen größere nnb Heinere Öücfen ben 3ufammenhang be$ überlieferten

23ertcfyte8 unterbrechen, fo geht bocf) golgenbeS mit aller ©enrißhett au*

einer forgfältigen Prüfung ber erhaltenen unb lesbaren Stüde ber großen

3nfct)rift herbor.

3n bem genannten 3ahre begab fich ber $rinj Ufarfon in feiner

(Sigenfchaft als Dberprtefter be3 Simon nach £f)eben, um fein Slmt alö

folcher $u übernehmen. Seine Senbung fyatte nebenbei ben erfreulichen

gtüecf, bie tfyebanifchen Tempel unb tt)v 53cfit^tl;um einer genauen Prüfung

ju unterziehen unb bem ®ette Slmon^ra bie Dpfer unb gefte in Verbot*

ragenber 2öeife nach altem guten brauche roieber ^ergiiftcllcu. Darüber
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fam baS Unglück jähr 15 ber Regierung be3 ®o'nig3 gerbet, (Schwere

Reiten ftanben beoor, benn, wie e3 wb'rtltd; tu ber 3nfchrift heißt

:

„2118 nun herbeigefommen war ba$ 3ahr 15, ber Wlomt SDcefori,

„ber 25. Sag, unter ber Ütegieruug feinet 23aterö , be§ ^errüd)en §oru3,

„beS göttlichen gürften üon Zfytbtn , ba war ber Spimmet nid;t 5 um

„@r fett nett, ber Sftottb berftnfterte fid; (wörtlich: mar grauen*

„haft) , ju einem SSorsetc^en ber (fommenben) (Sreigniffe in biefem Sanbe,

„gleid;wic e$ auch gefchah , benn geinbe (toörtüc^ : bie ttnber beS Stuf*

„rubres) fie überlegen mit ®rteg bie fübtichen unb nörbücfyen Öattbfchaften

„(«eggten«)."

(58 ift mir nicht im SDtfnbeften zweifelhaft , bafj bie oorftehenben

SEöortc auf bie (Sittfälle ber Slethiopier bon ©üben ^er unb auf beu Angriff

ber afftyrifchen 9ttad)t fcon Horben ^er 25egug haben. Die affr/rifd;en

3nfchriften werben un3 bereinft bie Antwort nid;t vorenthalten
,

weld;er

§errfd;er SlfffyrienS von ber gamilie ©almattaffar'S III e$ war, ber Sie*

giften mit ®rieg überwog unb bem fid; als afft;rifd;e Satrapen bie $lad)*

fommen Schafd;anq'3 I £afelath unb fein ©ohn ^etife, beibe Oberpriefter

tu sDiemphi3, in alter gamilieiterinuermtg befonberS willfährig geigten

.

Die tu 9?ebe ftehettbe SBerfinftenmg bes üftonbeS, welche ba$ fom*

menbe (Sreigniß int 23orau8 anzeigte , fyalte id) noch heute trofe aller
s2in=

griffe ce£ §errn £l;aba3 aufrecht. So lange nicht grünblid)ere ©egen*

beweife als wie eS gefd;ehen, bagegen vorgebracht ftnb, wirb e3 wol;l babei

bleiben ntüffen, bag am 25. SWefort ibie £agaugabe ift toon mir mehrere

sD?ale twr beut Denfntale felber beftätigt) im 15. 3al;re ber Regierung

Königs ^hafelatl; II eine allgemeine ginfterniß im §aube &tatt fanb.

Der 9feft ber 3ttfd;rift lägt beu $3iebereintritt einer wenn auch mu-

ri orübergehenben 9hthe für 2leghpteit oorau3fc£eit. Der ^ßriefterfönig

Ufarfott benutzte biefelbe, um beut ®otte Simon bon Ztylzn unb feinem

Tempel feine oolle Xheiluahme in befugen. Die Opfer würben in ber
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2trt feftgeftettt ,
baß gewiffe ©eltfummen für ben Unterhalt ber ©penben

ausgeworfen würben , gan^ äfynüd) wie wir e$ Bereits oben in bem 23ei*

fpiete beS (Gebä^tnißfteineS oon 2lbtybu3 fennen gelernt fyaben.

23eoor wir unfer ^ugenmerf auf ba$ 9?etd^ ber Sletln'open werfen,

welches fid) im ©üben HegtyptenS gebilcet fyatte unb feine Angriffe gegen

Semt begann, fcfyeint e£ angemeffen pnäcfyft bie ^u ^(einfönigen im ge=

tf;eUten SReicfye fyerabgefunfenen testen 9cad;fommen oom ©djwfcfjanq^

©ramme ein wenig näfyer ins 2luge ju faffen. 3tyre tarnen unb it)re

geige, mit 23erüdficr;tigung ifyreS 3ettal"terS, enthält bie grofje ange*

fersoffene ßeittafet. 333ir führen fie t)ier an biefer ©tette nod) einmal auf,

um eine paffenbe (Gelegenheit ju fyaben ben Sefer mit tt)ven ^otfnamen be*

fannt ju machen.

Ufer^ma^ra ©otep^en^raSJHamun ©i*baft©d)afd)anqIII

766 oor (S$r. ©eb.

Ufer*ma-ra ©otep * en = am on 9ftiam un ^im ai

733 oor ©fjr. ®eb.

5l*cfyeper*ra ©ct)afd)anq IV

700 oor ®eb.

3t)re gefcfytcfyrftcfye Söebeutung oerfd)minbet in bem Kampfe ber ®(ein=

fönige, welche batb auf ber afft;rifdj>en, ba(b auf ber ätt)iopifd;en ©eite fid)

gegenüberftanben. 3fyre 23efanutfd)aft banfen wir oor allen ben ^IpiS--

frieren, bereu betriebene £obrenfreine fid; bei alten nötigen 3eitangaben

auf bie Regierung ber genannten Könige be$iet)en. 2Bo ifyr ^önigSfit^ unb

iljr fleiueS 9tod) in ben 3eiten beS achten 3at)rlntnbertS war, (äffen bie*

fe(ben 2IpiS*©teme ^iemlid) beutlid) burcfyblideu. 33efaßen fie aud) nid;t

meljr bie §auptftätte it)reS ehemaligen §aufeS, bie afft;vtfc^> geworbene

©tabt ber (Göttin Saft, SßubaftuS, in Unterägtypteu, fo war beunod) bie

widrige alte 9?eid?Sftabt 9Cftempt)iS in i^rem 33efi£e geblieben. £ner lebte

ber fyeilige ©tier in bem £empel beS tytai) * ©ofar * DfiriS, oon l)ier au«
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ooü>g ftd) Die feierliche Uebertragung be3 oerftorbenen 2lptg auf einem

mit btcfen fcr/roeren ^c^räbern oerfefyeuen Sagen nad; bem Serapeum,

in cer Süfte änMfcr/en ben 2(raberbörfern 2(buftr (alt $t*ufitt, Tempel

be3 Dfiris) unb ©aqqavalj (beffen Sßame ceutlicfy ben be3 ®otte8 ©ofar

ins ©ebäcfytutß jurücfruft).

Sir geben nad;ftef;enb eine loörtlicfye Ueberfefcung ber Denffteine,

n>etd;e cer glücfttcfye Gmtbecfer be3 ©erapeums SDkriette*93er; 1850 mäfyrenb

unfereS eigenen einjährigen ^ufent^atte« unb oor uuferen Lütgen aus ben

(Arabern be3 genannten (Serapeums au ba3 £age$üd;t förberte, infotveit

fie cie obengenannten legten Könige Ce3 22. £aufe3 betreffen. ®an$ ab^

gefefyen öon ber befoubercn SÖebeutung berfetben $ur geftftetfung cer ^?e^

gierungebauer jener Keinfcuige, toirb cer Sefer tnetteid;* nicfyt ganj ofyne

£3e(efyrung tontuiß Don cem Snljalte jener Steiuinfd;riften nehmen,

toe(d;e ca^u beigetragen fyabeu l'id;t über bie bunfelften Stetten be3 großen

©emälceä cer ägtyptifcfyen ®efd;td;te 511 Herfen unb bereu Zugaben jmn

evfteu Wlate eine richtige SSorfteöung öon ccin eigentümlichen 3ul)alt be3

jeucerbaren ©ttevfulteä ber £3en>ofmer öon sJDtempfyi$ geioäfyren.

I. ®ebäcfytnißftein ce£ ^rt efter ö unb Selkers be3 s2lpt^ =

Stieret <2enebef, ©ofyneä ce3 @d;eb*9iofer* tum, unb

feinet ©oljnes ce* mcmpf;itifd;en r t c ft e r ö §or*cf/eb.

„3m 3afyre [2] üDionat [ÜÄec^ir] am £age [1] unter ber Regierung

„ce3 föntg* ^irnai, cee greunbeS m 2lpi3 = ®otte* im Söeften. Dies

„ift cer £ag, an roelcfycm tiefer (öerftorbene) ®ott gebogen roarb nad; ber

„fronen SEßeftgegeub, unb beftattet marc in beut ®rabe3fcfyad)t jur Dtufye,

„%UX $ufye bei cem großen ®otte, beim DfiriS, beim 3lnubi$ unb bei cer

„®öttin ber Unterwelt im SBeften. @3 fyatte «Statt gefunben feine @infü>

„rung in ben $tal; - Xempet bei feinem Skter, Cent mempl)itifd;eu ©otte

„^tafy, im 3afyre 29 im SDionat ^aoplu' jur gelt bee Königs 2d)a*

„fcfyanq III."
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II. ®ebäd;tnißftein ce$ Ob erpr iefter 3 oon 3ftempl)i8

$ettfe.

„3m 3afyre 2, Üftonat 5Ü?ednr, am Xagc 1 unter bcr Regierung be$

„Äöntgd $tmat, ce3 greunbeä beS großen ©otteS'SlptS im heften.

„T)te$ tft ber £ag, an metcfyem gebogen marb bcr ®ott jur'Dtulje nad) bcr

„jd;önen SeftgegenD unb fceftattet toarb im ®rabe$fd;ad;t, unb an roe(d;em

„er ntebergefegt toarb in feinem ewigen §aufe unb an feiner emigen Stätte.

„(5r roar geboren im 3af)re 28 in cen £eiten ce3 Königs ©d?afd;anq HI,

„be3 oerftorbenen. üftan f)atte aufgefugt feine §crr(tci)feit au äffen ^täfcen

„oon ^itomif) (b. i. Unterägfyptenj . (Sr toar gefuuben in ber Stabt

„£a*f<$eb*abot nad) Monaten. $)}an hatte burcfyfucfyt bte «Seen oon yiaifyo

„unb afle 3nfetn oon ^ttomi^. (5r mar feierüd; eingeführt morben in

„ben £empel be3 ^tar) bei feinem SSater, bem memphitifd>en ®ott ^ßtaf) ber

„Sütmauer burd) ben Oberpriefter im £empet be$ tytal), ben großen

„gürften" ber 9J?afd)ufd) [2Waj$er) ^etife, ben @ofm beS Oberprie*

„fterS [oon Memphis unb großen gürften ber] Stfafdutfd; Xfjafetatfy

„unc ber ^rin^effin oom ®önigeftamme Zf)t$ * baftpir , im 3afyre 28,

„im üftonat ^ßaopt)i, am Xage 1 . T)ie ooüftänbtge &ben$bauer biefeS

„®otte$ betrug 26 3a$re."

III. ©ebäd)tnißftein be$ m emp^itif eben r i c ft e r § £>or*

fi-ife.

„3m 3af?re 2, äftonat WMj'ix, lag 1 unter ber Regierung beg &b'-

„nigS ^ßirnai, be$ greunbeS be$ großen (Rottes 2lpU im heften, marb

„gebogen ber ©ott jur Ütu^e nad; ber frönen SBcftgegeub. @r mar feter*

„tiefy eingeführt roorben in ben Xempet be$ ^tafy bei feinem 93ater, bem

„mempfn'tifchen ®otte ^ßtal) ber ©übmauer, im 3af)re unter

„ber Regierung be3 fönigS Sd)afd)anq [im 3a^re' 5 [+x]

„nad)bem er gezeigt hatte feine ? , nachbem fte gefud;t Ratten

„[feine §err(tcfyfett ]. £)ie ooüftä'ubige ßebenSbauer btefe*

©rugfd). ®c|'d;id)tc aefttyptenf. 43
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,,®otte« betrug 26 3atyre. (Diefe Stafct ift gemeint) burd> ben ^rb[fürftcn

„ folgt eine 9?et^e Don £itefn priefterlt<$er Slrt) §or *ft* t f c , ben ©otyn

„be8 OberpriefterS [bon StfempljiS unb gürften ber] 9J?afdntfd) ^3 e t A f e

„unb ber $le(teften ber grauen : , [unb burd) ben
]

„£ljafefoty, fccffen Butter £a*ti4or .... ift."

IV. ® ebäduntfjftein be3 (Satrapen ^et^ife unb fetner

©öfyne ^ßef^tot-baft unb Sfyafetatf).

„3m 3afyre 28 be3 ÄönigS © cfy a f d> a n q
.

" gotgt eine £)arftettung,

in metcfyer fid) brei Männer, ber erfte mit ber afft)rifd;en ©atrapenbinbe

auf bem topfe, ber letzte mit ber 3ugenbtod'e föntgüd;er unb fürftücfyer

^erfoneu gefcfmtütf't, bor bem ftierföpfigen ©otte „2Ipi^£um mit Römern

auf feinem topfe" befinben. lieber unb neben jenen ^3erfcnen bie nad;=

fotgenbett 3ufd;riften

:

„Üttöge er fd;enfen ©efunbfyeit, £ebcn, §etf: bem afftyrifcben ©atvapen

„^ßetMfe, bem ©oljne be3 aff»vifd;en (Satrapen Ifyafetatfy, — feine

„Butter ift £lje$ *fcaft*ptr — be# ©ofyneS fceö erften unb größten

„(Srbljerrn ©einer SOcajeftät ©d;afd;anq, be3 ©ofyneS beS Königs unb

„Vanbee^evrn Ufarfon II,

„unb feinem ^ercfyrer unb greunbe, bem Dberpriefter be$ ^tafy ^ef *

„iottha ft , bem ©ofnte be£ ©atrapen s
}5 e * t

i
f e , beffen üftutter X a

*

„ari ift, eine Xocfytev be3 (Satrapen £f;afe(atfy,

„unb feinem SBevetyrev unb greunbe, bem ^riefter be$ ^taf) Xfyaf e*

„{ a t i) , bem ©ofnte beä ©atrapen ^ e t * t f
e unb ber (grau be$ (enteren)

„§erfe."

51u3 tiefen fcier 3nfct)rtften gefyt mit einer unbeftreitbaren ®emij$eit

tjeroor, baß unter ber Regierung ©cfyafcfyanq'S III, ^etife unb fein ©olm

SßeftotBaft fid) ben £itet unb bie ^b^eic^en bon ©atrapen betfegen. @3

mar eben jur 3eit aU bie Hfftyrer iljre §anb auf 2fegl;pten gefegt Ratten,

unb tönig ©d;afcbanq nur mit (Genehmigung ber 2lfffyrer aU tönig
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oon Unterägtypten baS lieber(anb betyerrfctyte. £er neue 2lpi3 wirb

in gan$ Unterärzten gefugt. 33on Oberägr/pten, roofetbft Ufarfon, ber

Söntg nnb Oberpriefter 8faton'3 baS 9?eid> vertrat, fo fange btö ber

2letf;iope $t*andjt feine tWacfyt bradj, fcfymeigt bie 3nfd?rift oottftänbig.

Huf cen ©etäcbtnigfietnen aus ber 3eit be$ Königs ^ßtmai oer--

fcfymtnbet ber Zitci far'o en 932 at „Satrap" unb roirb erfefet rurcfy einen

anbern far'a en üflafrfutfcf) „gürft ber ü)ta$i;er", ofme Steife! aus

9fücffictyt gegen bie ätf)iepifd)en Eroberer , roefcfye $u ber 3^t baS £anb

in 33efi£ genommen Ratten, rote mir meiter unten e8 genauer berichten

»erben.

3n 93e$ug auf ben HpiS fetber getyt aus ben oier mitgeteilten ®e-

bäcfytnißrafefo gotgenbeS fyeroor : (St mar geboren im 3al)re 28 ber 9?e*

gierung beS tönige Scfyafcbanq III in ber unterägZtifcfyen Statt §a*

fcfteb^abot. Monate oergingen efje man üjn auffanb. Hm 1. ^aopfyi im

29. 9?egierungSjafyre beS Königs (man erinnere ficb xvofy unferer 53e=

merfung über bie 3^(ung ber 9?egierungSjatjre ber ägr/ptifcfyen Röntge

S. 290' marb er feierlicfyft in ben £empet beS ^tafj oon 2D?empfn'S ein*

geführt, 9?acr/ einer 26jäfyrigen $ebenSbauer marb er am 1 . $)?ednr beS

2. 3aljreS ber !perrf$aft Königs $hnat im Serapeum oon 9)iempf)iS be*

ftattet. Sein £obeStag mußte bemnacb 70 Xage früher b. f). am 20.

2ltfyr/r Statt gefunben traben. §>ätte er ootte 26 3afyre gelebt, mie bie

Snfdjrift eS auSbrücfücr) bezeugt, fo'mügte feine ©eburt auf ben 20. ätljtyr

beS 28. 9?egierungSjabreS Königs Scfyafcbanq III gefallen fein. £>awi

mürben etma IOV2 9ftonat bis %tt feiner öinfüfjrung in 99?empfn'S am 1.

'•ßaopfn' im 3afyre 29 ber Regierung Scfyafcbanq/S III oergangen fein.

43*
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Bttö kciun^umujtijltc ßimigaljcwe von Cantö.

2Hfo be^etd>net sMamtljo , ber s
]3riefter, in feinem $önig3bud)e bie

Regierung ber brei Könige: ^etubafteS mit 40 Salven, Dford;ou mit 9

3afyren, ^famu^ mit 10 Sauren. brei üerfdnt>inben n>ieberum in

Dem Kampfe, metd;eu mit medjfetnbem (Erfolge 3let(n'om'en oom ©üben fyer,

2lfftyrien fcom Horben gegen 2legt^ten unternimmt. 3fyre tarnen taud?en

babet nur getcgeutüd; in ben gefd)id;tüd;en Urfunben biefer 3eit auf. ^e*

tubaftes erfd;ehtt babet mit bem Voünameu: <Se = fyer * ab--ra $et* fi*

baft, Dforcfyon a(# 2t*d)eper*ra ©otep = en = amon 9)Uamun

Ufarfan, ber britte enblicfy tritt uns entgegen ats U((er)ra Sotep*

en*ptafy ^fi^mut. 9cad; bem 3nfyatt biefer 59ejeid;nungen itr*

tfyeüen, mürbe ^etubafteS feinen ^önigSftt^ in 23ubaftu3, Oforcfyon in

£fyeben ober £ani$, ^famuS in $2empfyi3 gehabt fyaben. £)en te^tge^

nannten werben mir metter unten in bem ©iegeSbericfyte ber 2lfftyrer all

^ettgenoffen Königs £irfyaqa (um 700 oor Qiljx. (Geburt) uub unter feiner

afftyrtfd;en SBe^eidmung 3$ *p t * ma * t u mieber begrüßen.

Uub nun $u ben $letfyiopen

!

XVIII.

Das fiinfmt^man^itftftc fiöntgsljans.

£)ie Sletljtopen.

£)ie ^erfon beS Dberpriefterg be$ t^ebanifdjen 2lmon £irfyor, be3

Stifters beS ein uub jmanjigfteu ®önig3fyaufe3, fyaben mir oben fennen

uub mürbigen ju (erneu (Megenfyeit gehabt. 23om £>od)mutfy getrieben

^atte §irfyor feine ehrgeizigen 2lbftd)teu auf ben £I)ron 2legt;ptenS oernürf*

üd;t, feinen Sofyttfyäter ^ameffu XIII feinet ©tuljles beraubt, beffen

ganzes ®efd;ted)t uub 9lnfyang in bie Verbannung nad; ber großen Dafe
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getieft unb ftd) felbft uad; beften Gräften in ben SBomrgrunt ber ägtyp*

tifef/en ®efcf/id)te gefieUt. Die Vergeltung mar nicf)t ausgeblieben. Von

fCfffyrten fyer fam ber $äd)ev. Die ©efcf>tc^te bes £>aufeS encigte mit bem

Sturze ceS fö'niglicr/en $rieftergef<^lecr/te3, baS plö^lid; tont (2cbaupla£

toevfc^tvtnbet, fobalc ©d>afcr;anq I ben £t)ron einnahm, um — in Sletfyio*

pien ifyre @efmfucr/t naety (Seester unb ®rone »on Beuern $u ftiüen.

2legr;pten t)atte gegen baS (Snbe bes eitften 3ar/rr)unbertS ootfauf mit

fid) unb feiner ©elbfterfyaltung ju tfyun, um weiter baran ju benfen, in

ben <2üblänbern bie einmal gewonnene unb bis bafytn forgfältig gehütete

Dberfyor/eit ju behaupten. Die £anbpfleger beS Dübens unb $önigSför/ne

oon^ufcf/ finb auSgeftricf/en au« bem amtlichen Verjeid^iiß ber £)ofmürben,

bie Könige o o n $ u
f

cf; finb an ifyre'/Stetfe getreten. Der @üben, oon ber

©renjtnarf bei ber @tabt (Sirene an, gerühmt feine greifyeit roieber, unb bie

Völfer 2letr/iornenS beginnen fiefy eines felbftfta'nbigen DafeinS ju erfreuen.

3nbeffen, mar aud) bie ägr/ptifer/e $anb nief/t mefyr füblbar, bie ägr/pttjef/e

Kultur unb bie ägr/fctifcr)e Sefyre oon ben ©öttern mar geblieben. 9?ur fehlte

ber gür)rer, um bie einmal gewonnenen ^nfcbauungeu lebenbig ju ermatten.

9cicr/tS fonnte ben mißliebig geworbenen 2lmonSfcrieftern gelegener

erfcfyeinen, um bie augenblicflic^e günftige (Megenr)ett ju benutzen unb

auszubeuten, als biefer 3uftcmb bex Dinge im &mbe 9<ubien unb 9letl)io*

pten, roo bie ©eifter einer roenig entroidelten ißeoölferung buref) getiefte

Leitung ficr; balt bem oornefymen ^ßrieftergefcfylecbtc gefügig unb unter*

roürftg geigen mußten. 2lm SÖerge £3arfal, bei meinem bereits 5lmenr)o=

tep III bem großen tr)ebamfcf/en 2ünon ein befonbereS §eiligtr)um gegrün*

bet t)atte (f. oben ©. 415) in ©eftaCt einer ftarf befeftigten £empelburg,

roarb oon ben eingemanberten SlmonSprieftern bie Stätte auSerlefen jum

fünftigen HonigSfit^e. (£S ift bie oftmals in ben 3nfd)riften ätfyiopifcf/en

Ursprunges genannte <Stabt 9?ap ober sJ?apata, bie §auptftabt beS neu

gegrünbeten $Keicf)eS oon tufet;.
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5Ber ber Obevpriefter be« 2lmon oom ©efd^tecfjte gnrhor's gemefen

mar, melcher in Nakata juevft einbog unb feine SBorfcereiiungen jur ®rün*

bung eineö ben Stegt^tern fpäter fo gefährlichen äthiom'jd;en Königreiches

traf, ift fdnoer su fagen. Die äthiopifd;en Denfmäler, beren KönigSfchtf*

ber ein fpätcres ägt;ptifd;es ^öntgö^aitö forgfäftig aufmeißeln (iejs, geben

barüber nicht bie geringfte Slusfunft. Um fo nichtiger ift bie Zfyatfatyt,

baß mehrere ^achfommen tiefe« Sßrtefter« tenfelben tarnen führten, unter

welchem mir oben ben ©ohn unb Nachfolger jpirhor'S fennen gelernt

haben, b. h- ten Namen be« ^ßriefterfönigS s$i = and;i, ein ägfyotifche«

2Öort, metche« fo oiet a(« „ber öebenbe" bebeutet. @he mir ju Demjenigen

*ißi*anchi übergehen, beffeu (Sinfatt in 2legr/pten ben heroorragenbften

©egenftanc biefe« 2lbfd;nitte« bilben fott, fchciut e« angemeffen, menn

aud; nur mit menigen SBorten einige 23emerfungen über baS Königthum

oon Kufch oorau^ufchiden.

Sie oben bereit« oon uns angeführt morben ift , nannte fich ber in

•Rapata, „ber ©tabt be« fettigen 33 er g es", thronenbe §errf<her

„König be« ßanbeS Kufch". 2U« £auptgott teS &mbeS mar ber

th e b a n i
f ch e 21 m o n r a angefehen. DeS Könige SBoßname mürbe gan$

nach a i t ä g \j p t i
f d; e m SDt u ft e r feftgefteüt . Die ©orache unb ©d;rif t,

bie 3eiteinthei(ung unb ma« fonft ägr/ptifd;e (Sitten unb ©emohnfjciten

betraf, mavb beibehalten. Den füttern, Töchtern unb ©chmeftem be«

Königs marb eine heroorragenbe Stellung angcmiefen , ba fie e« maren,

meld;e Die Erbfolge in ber männlichen s
3iad;fommenfchaft begrünbeten.

Die Stbftammimg eine« neuen König« mürbe be«ha(b nicht nach fcen

tern, fontern nach ben füttern angegeben. Sine 3ebe führte ben Öhren =

titet: „Königin oon Kufch".

3m Saufe ber &iten breitete fid; bie yftafyt ber Slethiopen bie über

bie ©libgreuje 2legtmten« htnau«. Da« ganje ^ßatori« mürbe fd;üeßüd;

ihr Sigenthum unb bie „große ©tobt* üfth'a, b, i. Xfyten, §auptftabt
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barin. SBäfyrenb bteStfffyrer Unterägfypten, ca§ fo oft in ten fteUmfdjrif*

ten genannte 9ftu$ur fÜDtojor ber ^terog£t?p^t)d;en 3nfd;riften, etgentüc^

befontere 33e$eicfymmg be3 tanitifcfyen®aue3), alö ifyr ftänciges £efyen am

fafyen, maren bie £anbfd)aften oon ^3 a t o r i 3 eine %xt ätfytopifcfyer ^ßromnj.

sJ)fttteIägtypten bitbete bie jcbergett ftreitige ÜDftttefatarf $mifd)en ben beibet*

fettigen 9?etcfyen , 3Ug(eid> eine Scfyeicemanb , metcfye ten Slusbrucfy offener

geincfcfyaft jnnfcfyen fyüben unb erüben $u oerfnntern im Stanbe mar.

(Somit mar es bem alten $rtcftcrftamme gelungen , toneber in ben

23otlbefi£ cer §errfcfmft oon Sieben ju fommen , aus meiner Statt fte

cer Slfftyrer Sdjafcfyanq I mit Sdjimpf unb Spanten oerjagt tjatte. £)er

S5er£uft ber 2lmoneftabt , burcb jemeitige genüge cer 2lfft;rer nacf) betn

©üben fyin, mar ifmen gteicfybeceurenc mit einer ^iebexlage. X)ap bie8

tfyatfäcfyüd) bismeiten gefc^at) , werben mir weiter unten urfunbüd? be*

zeugen.

2Bie in Unterägfypten bie affr/rifd;en §errfd;er fid) bamit begnügten,

einen Xribut oon ben betätigten tteinfönigen ober Satrapen ein^ief^en,

fo mürben aucfy in Tatorts unb in
s
Dcittetägtypten oon ben 2letfyiopen

SHeintonige ober $afatten eingefe^t, we(d)e bie Dberlwfyeit berfetbeu am

erfennen nnb ifyre Abgaben $u (eiften Ratten. 2(etf)iopifd>e 8efafcnngen

bleuten jur 23ewad?ung ber älfn^pifc^ä^r/ptifcfyen ®ebiete unter ben 23e*

festen ätfyiopifd)er Slnfüfjrer.

So mar ^teg^pten p einem Spietbatt geworben in ten §äncen bet

Slfftjrer unb ber 2letfyiopen, jener gürften oon ^ap ober i^opfy, oon

cenen bte Schrift uns bericbtet. £)a$ große SHcid) oon Äemi mar 5er*

ftüdett in fteine abhängige Staaten, metd>e ba(c 31t $letfyiopien, batb ju

Sifftyrien gelten, je nacfy bem $eitmetligen Uebergewicfyt ber fremben Dber*

Ijoljett.

Um ba3 3afyr 766 (ttad? cer gßitfotge ber ©efd)tecfyter 51t urteilen)

fjatte Slffyrten Unterägtypten immer nod) in feinem SSefitje. Älemlönige
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unb afftyrifcfye Satrapen get)orcf>ten bem ©reßföntcje. Da brad) ein 3luf=

ftanb aus unter Slnfü^ritng eines tbaffräftigen ®leinfönigS oon @ai"3 unb

£DcempfyiS, Samens £afnad)tf) (£ecfynafti8 oberj£nepr;ad)n)oS Bei ben

®(affifern). Die augenbüdiicfye Sd;iüäcbe beS affi;rtfd>en ^Hetc^eö be=

nu£enc , hatte er bie übrigen gürften UnterägpptenS 31t belegen genmßt,

ftcf> Üjnt anjitfd)[tegen , fei es burd) ®üte, fei es burd? ®en?ait. (Sinntal

üerftärft in biefer Seife, fief er mit feiner ganzen 0)ca*t in TOttetägr/pten

ein, n?o bie ögV/ptifd)en 33afaüen $t*ancfyi'3 ficfy üjm gleichfalls unter*

warfen. Darob SJMcung an ^i* and)i, ber fofcrt feinen ipeerfüfyrern

bie 99efet)ie ^ufommen lägt, bem 23orrüden £afnad;th'S ein §)inbernig

in ben $3eg ju legen unb ben füfynen $(einfönig jum SRücfpg ju be*

liegen.

2Bir überlaffen es unferen £cfern, fidj baS 33ilb beS ganzen ge(b=

^ugeS auszumalen nad; ber langen unb mernoürbigen Sd;ilberung, meldte

uns ber berühmte ®ebäd;tni6ftein ^3i^a neb i'S, oor mehreren 3al;ren

am Berge Barfal eutced't, barüber gewährt. Das in Diebe ftel)enbe Denf-

mai, ein bon allen (Seiten, bis 511 ben Räubern fyin, betriebener @vanit=

bloct, toarb auf ben 23efet)l beS ^etln'opetK^önigS t = a n cf> t #xx (Srinne;

rung an feine oollftänbige Befiegung W\\kh unb UnterägtyptenS an Drt

unb Stelle aufgerid?tet. Die Uebevtragung*), roetd^e tt)ir nad)ftef?enb tum

btefem Berichte geben, mirb mehr als jebe Beitreibung bie einzelnen 2lb*

fdmitte beS ätfyiepifd;en gelb^ugeS hervortreten (äffen unb bie eigentfyüm*

lid)e Stellung ber ägtyptifcfjen ®leinfönige unb Satrapen in baS t;eüfte

2)ie mir befannt gereorbenen lleberl'e^nngen biefer tvid;tigcn Uvfunbc, eine

englifdje nnb eine bentfdK, finb roeit bat>on entfernt ben 3nf>alt biefer 3nfdntft, roeld;e

mir bei Jlbfaffung meinet SBörterbncfycS bie größten 2)tenfte gcleiftet l;at, an allen

Stetten and; nur anuäfjenib richtig erfannt 311 l;aben. 23ei ben leid;t bcrftätibli<$en

feilen ber langen Snfdjrift f'ann ber Uebafct^er fein 6efonbere8 3?erbicnft beanfprncfyen.

©rabe bei ben fd;roierigen ©teilen fyeißt e§ nad; bem alten @prüd;n;orte : Hic Rhodus

hic salta

!
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Sicht fe^en. 2Bir geben nctd) ben Zugaben beS (Steinet fca$ 93er$eichnij$

bcrfetben in nachftehetiber Ueberftcht.

tönig unb @atrap Xaf nactytl), gürft fcon <Sai'8 unb SDtoiphiS,

Äönig iftimrob, §err bon §ermopoü$ $?agna,

Hörrig 51 Up oth oom ®au oon QEfyStna,

Satrap Schafchanq oon ber <Stabt SBufiriS,

Satrap £ \ > am un * au] * a\\<$) oon ber (Stabt sDtabeS,

beffen ättefter (Sohn 2lnch s
h or >

getthauptmann bon ber unter*

ägppt. Stabt §ermopoti$,

(Srbfyetr 53 of * en = nifi

(Satrap ^eS^na-at (ober 92e3;na*f eti) oon bem @au bou

im,

tönig Ufarfon bon ber (Statt SöubaftuS,

gürft $af *tot*baft bon ber (Stabt §eracleopoü3 ülttagna,

(Srbherr *ßet*ife bon ber (Stabt Slt^rtbtö,

(Satrap ^ßi^thenefbon^isfaptu (®au bon 2(rabia),

Satrap *ßi*ma bon ber (fetten) Stabt (Samens) 93ufiri$,

(Satrap sJt a d; t * h o

r

* n a
*

f cty e n n u bon ^agrortopoü^,

Satrap bon £ani3 (ungenannt geborener 2lffprer),

Satrap bon Dftractne (ungenannt aus bemfetben ®runbe),

Prophet beS §oru$ ^ e t * h o r *
f a m - 1 a u i bon ber Stabt 8etopott3,

gürft e * r o * b t *
f
a bon ben (Stäbten <S a unb £ e f a u i

,

gürft 3t ? c^t = aubon(5^out*nofer (DnuphiteS ?)

,

gürft *ßi*bi *fa bon iöab^on unb SftUopotiS (im £>e(iopoüte3)

.

Sir haben gleichzeitig auf ber großen ®efcfy[ed)t3tafe( bie bem tönige

^i*and)i unterworfenen gürften, fotoo^ bie tleinföuige als bie afffyrifctyen

Satrapen, burcfy ben 3u
f
a£ : 23afalt näher bezeichnet, um ju geigen,

tt)ie bie (Sreigniffe, bou welchen bie 3nfd)rift beS 2tethiopen*tönig3 fo

ausführlich un3 tenntnig giebt, ihrer jeitticfyen (Stellung nach innerhalb
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ber ®e(cfy(ed)t3epodje eom 3a^re 766 511 733 (Statt gefunben fyaben

mußten.

2£ir (äffen nad; bie[en netfymenbigen Sßerbemerfungen bie Ue&er*

fei^ung be$ ©iege*berid)te3 folgen.

1. „3m 3afyre 21 , im sJ)?enat Xfjotl), unter ber Regierung be$ Königs

„eon Dber^ unb Unterägr/pten :
sJ)ciamun ^i^ancfyi — möge er

„[eben enngücfy !
— erlieft äfteine föniglicfye 3J2ajeftät ben 23efefyt, baft

„man eernefymen fette eon bem , maS id) getfyan fyabe , mefyr a(3 Die

„53erfafyren. 3d; ber Lintig bin ein Zfyii ®ette3, ein tebenbeS @6en*

„bitb £um'3. §erau3fommenb aus bem SJcutterteibe marb id) ertefen

„jum §errfd;er, »or bem fid) bie ©regen fürchteten, roiffene baft id;

„[ein gewärtiger §err fein mürbe.]

2. „©eine $cutter erfanute es toofyt, baft er jum ^errfc^er beftimmt

„fei im iWutterteibe , er, ber göttücfye SBofyttfyäter , ber greunb ber

„©etter, ber ©eint be3 9t a, ber ifyn mit feinen §änben gebtfbet ^at,

„9fliamun tyi* ancfyi.

„$?an fam um bem $enige 5U metben : e$ befinbet fiefy ber <perr

„ce3 2öefttaube3 (d. ij. be£ leeftttcfyen De(ta(anbe3 , ber grefte gürft in

„ber Zeitigen ©tabt (b.i. ©ai'3) Xaf = nacfytfy in bem ®aue [9?ame

„fefyttj , in bem ®au Xo'iteS , in ber ©tabt § a p (ifttfopolis) , in ber

„@tabt [ ]

3. „in ber ©tabt ^in, in ber ©tabt^i^nub
(

sDcomem^i$) unb in

„cer ©tabt sD2empfyi3. dt ^at ba3 ganje 2öeft(anb in 23efi£ ge*

„nemmen, eon bem §interfee(anbe [Don 23ute: an bi£ jur ©tabt cer

„©cfyeibungssgrense (fcen Dber* unb llnterägr/pten) . @r fäfyrt ftrem*

„aufwärts mit eietem ftriegSeotf. Die 33ewof;ner beiber £fyeite Sie*

„gfyptenS finb eerfammett bei üjtn. Die dürften unb Herren ber

„©täcte finb mie <punbe $u feineu güften. Wityt berfd)(effen finb

„(ünn) bie Burgen
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„cer ©aue ces Süclancee. Die Stätte 93? t* tum Dettum) , ^ßt*

„feiern* chep er* ra ^Ufarfon'S I Stact, am Eingänge jum

„gajum (Erocccitopolie, Pirnas ;£)£tyrfynchu$) , X^efauaf^ unt

„aüe Unteren, Stätte ter SBcftfeite haben ihm bte Zfyoxt geöffnet,

„aus gurcf?t oor ihm. (*r mentet fich ut ten ©auen ter Oftfeite.

„Sie öffnen tf)m tie Stätte, toie bte fotgenten : §)a*bennu (cie

„^höuirjtatt, Jpipponon; , Z a i * u $ a i unt ^^robitcpoü^. (§r be«

„reitet ftd) vor

„ein^ufch liegen bte Statt £>erac(eopoft0 üJftagna. (Sr hat fie umgeben

„tote mit einem 9?inge. Der hiuauegehen roitt, fann nid)t hiuaue*

„gehen, ter hineingehen nntt, nicht hineingehen ob te3 forttauernten

„föampfeg. (Sr ^at fie umjingett nach atten ihren Seiten. Sitte

„Surften , mekhe anerfennen feine Oftacht , cie lägt er fi^en , jeten

„(Sinjefaen , in feinem ©au , als gürften unt tönige ter Stätte.

„Unc fie f)\xti\^n ihm

„a(3 einem, ter beteutent ift turch ftugenSiun
; fein §erj ift fröhüch.

„Unt tte Herren unt gürften unt Striegehauptfeute , je nach ihrer

„Statt, fancten Seiner DJcajeftät forhoährent 23otfchaft te$ 3n*

„haltet : „ „Sßift Du tenn ftumm um Deichte toiffen ju motten oen

„tem Sütlante unt oon cen ©auen ce3 23iunen(ante3? £afnachth

„nimmt fie für fich unt fintet Dttemant , cer ihm Siterftant teifte.

„Dcimrot, ter [§err oon £ermopoü3 Ottagna]

„unt gürft oon §)a = uer ^ega(opolie), er hat umgeriffen tie 23urg

„Don 9?ofru8 unt er hat vernichtet feine Statt mit eigener

„§ant auegurcht, tag er fie ihm fortnähme, um fie absperren

„nach Irt ter antern Stätte. 3e£t ift er fortgejogen, um ju feinen

„güfeen ju fein, er hat tahin gegeben tie ©nate Seiner Dttajeftät.

J&z fteht mit jenem vereint, gleichwie einer oon ten übrigen gürften.

„Der £err
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S
. „oem ®au(ance D^r/rtntchiteS, er hat ihm angeboten §ohn nad) feinem

„^erjenSbelieben an altertet Tnngen, welche er auffinben fonnte.""

„X)a fanbte (Seine üftajeftät 33otfchaft ben gürften unb Kriegs*

„Spauptleuten, welche gefegt waren über ba$ £anb 2leghpten (nam*

„lieh) : bem Dberften ^ i * u a * r o * m a unb bem Dberften £ a *m t 3 *

„fe*nt unb ju allen Dfeerften Seiner 9ftajeftät, welche gefegt waren

„über ter 21egppter £anb, baß fie herbeieilen feilten, um ju oerhtnbern

„bie Lüftung jum Kampfe, ju umzingeln [bie Statt jpermopolis],

9 . „ju fangen ihre Bewohner, ihr Sßtefj unb ihre (griffe auf bem (Strome,

„feinen ^Mersmann auf ba$ gelb gehen unb feinen ^flüger pflügen

„ju laffen unb absperren ba3 , wa$ in ber &tait §ermopoli£ ge*

„legen ift, unb $u ftreiten gegen fie forttoäfyrenb. £)a traten fie alfe.

„Da fanbte Seine s
D?ajeftät ba$ $rieg$oolf nach Slegppten, inbem er

„ihnen gar fefyr, gar fehr einfe^ärfte: ,,„@ebet [Sicht, traget, oer=

„bringt nicht]

10 „bie9?acht mit bem Vergnügen te$ (Spielet. Seib fampfbereit gegen*

„über bem 21nblicfe (be$ geinbeS), mit feib gerüftet jum Streit auch

„in ber gerne. 2öenn Sinex oon ben gührew; fpricht : e$ foüen

„fich wenben ba$ trieg^oolf unb tie 31De^ efr ailne e *ner erobern

„Stabt ju, warum teotlt ihr sögern an feinUriegSoolf heranzugehen?

„3hv fottt fämpfen, fowie er gefprochen hat. Senn 3emanb (oon

„ben geinten feine derzeitiger aus einer anberen Stabt ju holen

„vorhat,

11. „fo fchwenfet um , ihnen entgegen. §at einer tiefer gürften mit fich

„geführt, ju feiner ©ebeefung, Kämpfer aus sJ)?armarica ober Streik

„ter oon ben betreuen, fo rüftet euch jum Kampfe gegen fie. Sie

„ein alter £elb faßt: i)itd>tö frommt eS, zufammenjurufen ta$

JiriegSoolf unb zahlreiche ©efpaune ter beften SRoffe beS Stalle,

„fonbern
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2. „in ben Streit $tefyenb jit erfeuueu, bafj Simon, ber ©ettüche, ed ift,

„ber und fentet. Senn t^r angefommen fett inXljefcen, im^Cngefic^t

„(be$ £empete) ton Sipe, fo geht hinein in bae Saffer, reinigt euch

„in bem Strome, ^ie^t eud; aud am §auptfana(, fpannt ab ben 23c*

„gen unt (egt bei Seite tie Saffen gegenüber

3. „tem (@ötter*; Könige, at$ bem Stttgeujaftigen. Äetne Stärfe toirt

„fein bem Ottanne, ber t^tt mißachtet, er mad;t ten Sd;ioad;en gum

„©tarfett, unb wären ihrer (Der ©tarfett) oiele, fte müffen ben

„bilden loeitben oor ben Sinnigen , wie märe ee (Stner (ein

„Schtoad;er) , er nimmt ed mit tanfenb 9ttann auf. SSeforengt eud;

„mit bem Saffer feiner Seifyattäre , faCCt oor ihm nteber auf euer

„Slngeficht unb fprecfyet

4. „in i(;m alfe:
,;
„®ieb und ben 3£eg unfered Kampfe* im Sd;attcn

„Deines mächtigen 2Irme£. Die ®efd;techter , metcfye für Did) (oö-

„Riehen, werben jurüdträngen ben geint in oietett ^ietertagen.""

„Da warfen fte fid) auf ten 33aud) oor Seiner Sftajeftät ^intern fic

„atfo rebeten) : ,,„3ft ed benu nicht Dein Diatne, ter unfern ton

„ftarf macr/t? 3ft e$ nicht Deine Seiefyeit, mekhe Deinem triegdoolfe

„geftigfeit oerteiljt? Dein 33rot ift in unferem öeibe atter 2Bege mit

„Dein 9fletfj

15. „töfcf)t unfern Dürft. ®iebt ntc^t Deine Äraft und Stärfe uut

„männlichen sJttuth bei tem ©etanfeu au Dich? Vichts ift ein

„triegdoolf, beffen £)berfter eingeigüng ift. Unb roer ift Dir gleich?

„Du bift ber $cnig, beffen £änbe ben Sieg (Raffen, ein DJkifter in

„ber Arbeit teS tampfeS."" ^lacr/bem fie gegangen roaren

16. „ftvcmabwärtd, erreichten fie bie Stabt X^eben unt traten aües toie

„ihnen Seine 9J?ajeftät geboten hatte. Sachtem fte gebogen loaren

„ftromabmärts auf bem gtuffe, faubeii fte eine 9tteuge oon Schiffen,

„bie ftromaufmärte fuhren mit ®riegsootf, Schiffern unb Cberftcn
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„oon ben beften Kämpen Oberägr/ptenS
, auSgerüßet mit altem

17. „inm Kampfe gegen bas triegsootf ©einer SDfajeftät. Da brauten

„fie ifynen eine große 9iieber(age bei.
sDtiemanb fennt bie Balten

„ifyrer (befangenen, fanimt t^rev ©d;iffe, roetd;e a(3 (ebenbe ®efan*

„gene uacfy ber ©tätte gebraut würben, roofetbft fid) ©eine üftajeftät

„befanb. 3iad?bem fie roeiter gebogen roaren bis oor bie ©tatt £)e=

„raeleopottS SDtogna, rüfteten fie fid; jum Kampfe.

„gotgenbeS ift- ba3 SBcrjct^nig ber gürften unb Röntge oon

„Unterägr/pten

:

„ber tön ig 9cimrob unb

„ber tönig Slupotty,

„ber ©atrap ©d)afd?anq bon ber ©rabt 23ufiri3, unb

„ber ©atrap ^\-a m u tt * au f
* a u dj öon ber ©tabt 9ftenbes, unb

„fein ättefter ©ofyn , meldet triegSfyauptmaun mar bot! ber ©tabt

„§ermopoü3 ^ßaroa,

„bie trieger be£ (Srbljerm 23 o f = e n ; n i
f

i unb

„fein ättefter ©olni , ber ©atrap (19) 9?e3*na*ai bon bem ©au

„Don £ci$,

„ber ©rojjmeifter ber 2öebe(träger, meld)e in Unterägt^ten finb, unb

„ber tönig Ufarf on, roetcr/er in ber ©tabt 33ttbaftu3 unb in ber

„©tabt Uu * n * r'a* u o f er ftfct,

„unb afte gürften unb tönige ber ©täbte auf ber SBeftfeite , auf ber

„Oftfette unb auf ben 3nfefa bajmtfc^en. ©ie Ratten fiefy jufammen*

„gefunben auf ben ^Bitten beö ©tuen Ijm unb fagen alfo ju ben güßen

„be3 großen §errn be3 SefttanbeS , be3 gürften bon ©täbten bon

„Unterägr/pteu, be$ ^ropfyeten ber 9ceitr/, ber §)errin bon ©ai'$,

20. „unb beS OberpriefterS be$ ^5ta^ (bon SDcempfn'S) £af*nad;tfy.

,/5)cad)bem fte oortoärts gebogen roaren, ba brachten fie Ujnen eine
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„große 9?iebertage frei, größer ate irgeut je, unb nahmen fort ibre

„(Skiffe auf bem Stoffe. Sachtem bie
, (o übrig geblieben waren,

„ftd) fort begeben Ratten, (anbeten fie auf ber 5£eftfeite, auf bem @e*

„biete ter ©tabt ^i^ef. 2lt3 bie @rte ^eü geworben mar, am

„frühen borgen (teS näcf)ften£age3), ba 50g ba3 friegSoolf ©einer

Äeftät

21. „ihnen entgegen, unb e$ fttcf jufammen friegeootf mit friegeootf.

„Da tötteten fie meC 23o(feS oon ihnen fammt Uferten, ^ciemanb

„fennt bie &afy ber ©efaüenen. Die, we(cf>e übrig gebüebeu waren,

„tie flogen nach Unterägtyoten wegen ber ungeheuren 9iieber(age,

„tenn fie war er fdjrecftiefer als je.

„33erjetc^nt§ betreute oon ihnen, welche getöbtet

„w aren : üftäuner [ ]

22. ,,[@s jog] ber fönig 92 nur ob flußaufwärts nacfyOfcerägtypten, weit

jfym angefagt war, baß bie Statt Jpermooolis üBiapa fidf> in ber

„@emalt ber geinte, mit föücfftcfyt auf taS friegSoolf ©einer 9L)?aje=

„ftät, befänbe, welche ihre ^Bewohner unb tyx 3?iefy fingen. Da ging

„er bis oor §ermopoliS. Das friegSoolf ©einer ÜJftajeftät aber

„befanb fich auf bem Stoffe bei bem §afenplafee

23. „beä ^ermo^oUttf^en ®aueS. 2US fie Nörten, baß ber f önig ^im*

,,rob) fie umzingelt habe oon allen oier ©eiten, baß feiner weber

„^inauS noch hme^anie ' ^a fanbten fie einen SÖoten ab um ju

„melben ©einer ÜWajeftät äRtamun ^i^anchi, tem ?ebenSfpcu*

„ter, oon ber ganzen Ditebertage, bie ihnen bereitet Worten in aller

„©tärfe oon ©einer üftajeftät (bem fönig üftimrob)

.

„Da war grimmig ©eine DJcajeftät wiber fie, gleichwie ein gartet

„(unb rebete) : ,,„2llfo fie ließen

24. „übrig bleiben einen 9?eft oon bem friegSoolfe UnterägnotenS unb

„tiefen forttaufen oon ihnen, wer forttaufen wollte um mitzureiten,
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„tag jener Ijercmjteljen fotte, bannt fienicfjt ben Xob erbufbeten, (fort*

„bern) um fie (jerau3$u$iefyen ? 3d? fd;iuöre, fo roafjr id) (iebe ben

„®ott 9? a , fc roafyr mid) fegne ber ®ott Simon, icfy roerbe fetter

„ftromabroärt$ jtefyen, id) roerbe oereitedl

25. „roa$ jener getrau fyat, id; roerbe i(nt ntrücforangen, unb foflte ber

„®ampf fortroäfyreub bauern, nad) oottenbeter geier ber üMtd)en

„®ebräucr/e be6 ÜtorjaljrSfefteS. 3d!> roerbe ein Dpfer fpenben beut

„$ater Simon an feinem frönen gefte, er foü feiern feinen Silvana,

„au bem frönen £age be3 9teujaljr3. 3d; roerbe sieben in grieben,

„um ju flauen Simon au bem fdronen gefte bes tfyebanifd;en Sftonate*

#/
(Sßao^t) . 3$ roerbe fein 23i(bniß fyinauSgefyen (äffen

26. „nad; Slpi be3 (SübenS an feinem frönen gefte res tijeBantfcfyen 20?o^

„nateS (Sßao^t) in ber Tiafyt au bem gefte, roe(d)e3 aufgefteftt tft für

„£f)eben unb roe(d;e3 ifym juerft eingefe^t fyat ber (Sonnengott 9? a.

,,3d) roerbe ifni jurütffütjren nacfy feinem Xempet, roo er auf feinem

„Stufyte thront. Slbcr au bem £age ber WMMjx be3 ®otte3, am 2.

„ce$ 9)2onate3 Sltfyr/r, roiü idf> fd;meden (äffen ba$ $olf Unterägt/p*

„tenS ben ®efd)mad meiner ginger.

27. „Da büeb beS tönigStriegSootf inSlegr/pten. fyatte gehört oon bem

„®rimme, roeld)er Seine üDfajeftät erfaßt fyatte roiber fie. Da ftritten

„fie gegen bie Stabt ^3i = maj oom ®au D^rtmd)ite^ unb fie natj*

„men fie roie eine 2Baffer$ftutfy. Unb fie fanbteu iöotfcr/aft an Seine

„9ttajeftät, aber fein £>er$ roarb barum nid)t oerfö^nt. Da ftritten

„fie roiber bie fefjr ftarfe Stabt £a*tel)an (l)eute £efntefy uub fie

„fauben fie angefüllt

28. „mit $rieg$oo(f au« ber ter De ften Kämpen Unterä'gr/ptenS.

„Da liegen fie ben Sturmbod fpielen gegen fie, ber flieg um ifyre

„dauern. Sie brauten ifynen eine groge 9aeber(age bei — niemant

„fennt bie Bahlen — barunter aucb ber Solm be3 Satrapen
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„Ta\nafytfy. Da fanbten fie SBotfcr/aft an (Seine Ottajefrär, aber

„fein £er$ marb barum nicht oerföhnt.

29. „Da ftritten fie tinter bie Stabt $a*bennu nnb öffneten fie unb

„e£ jog hinein ba$ Ärtegö^olf Seiner äftajeftät. Da fanbten fie

„23otfchaft an teilte ^ajeftät, aber fein §erj marb barum ntct)t

„oerföhnt.

„3m Wlonat Zfyofy, am 9. £age beffelben, nacr/bem ©eine Wla*

„jeftät nad) £f)eben niebergeftiegen mar, feierte er ba3 AmonSfeft in

„beut thebattifchen 9ttonat ^aopi. 9?ad)tem Seine OJcajeftöt ftrcm*

„abmärtS

30. „gebogen mar nach bei
4 Stabt §)ermopoü6 9D?agna, trat er tyerauS

„aus ber Kajüte bee Sd)iffe3, lieg anfcbirren tte SRoffe unb beftieg bie

„(Streitmägen (beren tarnen maren) : Die(£fyrfurd)tüor<Sei*

„ner Wla\t]iät reicht bis $it ben Afiaten, unb Alter

„§er$en färbten ihn. ^achtem Seine 3ftajeftät oormärts ge*

„$ogen mar, ftürjte er fich auf bie

31. „Raffer feinet ®rieg3oolfe3, ootler ®rimm micer fie, gleichmie ber

färbet 'inbem er o£fo fpract» : „ „Steden fie nicht ba? fo fämpft

„bod; ! baS Reifst mein ©efchäft oerj,ögent ! Die 3ett tft gefommen,

„um enblkh einmal beut Öattbe Unterägr/pten Achtung oor mir ein*

„flögen."" Sine gewaltige ^ieberlage mart ifnten beigebracht,

„fchredlid) burd; ben (Schlag, ben er ihnen beibrachte.

„Aufgerichtet marb für tt)n baS 3ßÜ im (Sübmeften ber «Statt

„<permoüoli3 2ftagna. Abgetyerrt blieb fie

32. ,,fortto8§renb. @3 mürbe aufgeworfen ein 2Baü, um ju oerbetfett

„bie h^e geftungSmauer. A(3 ber ^oljbau gegen fie hed) genug

„mar, fcfmffen bie 33ogenfd)ü^en hinein unb bie ©d;leutermafchiucn

„marfen «Steine, um fortmä'hrenb ?eute »ott ihnen ju tobten. Drei
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,/£age mährte ba3. Da waren bie in §ermoboü3 fttufenb geworben

„unb ermangelten ifjreS SofytgerucfyeS.

33. „Da übergab fiefy iperrao^oüö unb flehte an cen König Den Untere

„ägfybten unb 2lbgefanbte tarnen fyerau« unb traten fyerju mit alten

„Dingen gut anjufd;auen : ®otfc, (Sfcelfteine, Kleiber au« 23aumwofle

„(cor ©eine Sttajeftät) , n>efc^er aufgefegt fyatte ba$ ©cfytangenbtabem,

„um Sichtung bor ifjm einzuflößen. 2lber es mangelte nicfyt an bieten

„Xagen, efye fte auflegen burften feinen UräuS. Da ließ man l)in=

„ausgeben

34. „fein 2Beib, bte Königin unb Softer eine« Königs, 9te8 = tljent*

„n e 8 um anjufle^en bie Königinnen unb bie fönigüdjen Kebsweibev

„unb be3 König« £öcfyter unb ©cfyweftern. Unb fie warf fiefy auf ben

„33aud? im gvauenfyaufe bor ben Königinnen (atfo rebenb): „Kommt

„bod> ju mir, ifyr Königinnen, Königstöchter unb KönigSfcbweftern!

„(Stimmt mtfbe ben §oru3, ben (Gebieter be$ ^atafteS. (Srfyabeu ift

„feine ^erfon, groß fein £rutmpfy, Raffet

35. „feinen [3orn fid? legen bor] meinen [bitten], benn fonft wirb er

„gefyen [um ju töbten ben König, meinen @emal)(, aber]

36. „ber ift gering geworben. „@ie fyatte [beenbigt ifyre 9^ebe. ©eine

Äeftät]

37. „war im §erjen bewegt ob be« Siefens ber Königin

38.— 50. (boltftänbig jerftörter Xfyil ber 3nfd;vtft).

51. „bor (?) bir. $3er ift güfyrer, wer iftgüfyrer, wer, wann er geführt

„wivb, wer wirb geführt ....

52. „Dir bie ®e(egenfyeit ju (eben. 3ft benn nid)t ber fcfywettenbe ©front

„wie ein ^fett? 3d) bin

53. „Die 23ewotmer beS ©üben« verbeugen fid), bie ^orbtänber (fpre*

„eben) : „£aj3 im« fein in Deinem ©chatten ! §at 3emanb übet ge*

„fyanbett, fo [fomme] er feu Dir]
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54. „mit feiner griebenSgabe. Das ift ein 9?uber, tüetcf>e^ umtoenbct

„(tme ein Scfyiff) feinen (Mneter ju bem, melier bev göttüd)en ^er^

„fon (fortan) angehört. @r Ijat geflaut baS geuer in

55. ,/3?id)tS n>ert^ tft ein (Kröger, Der toegen feines $aterS betounbert mirb,

„Deine ©efttbe finb ootter kleinen." * Da toarf er ($önig Sftxmx o b)

„ficfy auf ben ißaud) oor Seiner ÜWcjeftät [atfo fyrecfyenb : „„Du Bift]

56. „ber £oruS, ber §)err beS ^alafteS. Sittft Du es mir nicfyt geftat*

„ten, bag id) fei (Siner Don beS fönigS tnedjten unb Abgaben ja^te

„oon meinen (Sr^eugniffen für baS Sdj>at^auS <g(eid)n>ie bie, me(d;e

„©teuer jagten]

57. „oon ifjren (Sr^eugniffen ? 3dj> roerbe Dir mefjr als jene (eiften."" Da

„reifte er bar Silber, ®o(b, bfaue unb grüne (Steine, @ifen unb

„oiele 3utoe(en.

58. „Da toarb oott baS Sd)a$jauS oon biefen ®efd)enfen. G?r führte

gerbet ein Sßferb mit feiner 9?edjten, ein Siftrum loar in feiner Sin*

„fen unb baS ®(apperb(edj toar oon ®o(b unb Hauen Steinen. Da

„jog fnnauS ber ®önig aus

59. „feinem ^alafte unb begab ftcfy in ben £empe( bes £fmt, beS §errn

„ber STc^tftabt {21 cf> m u n = §ermopoüS SOiagna) . @r fcfytacfytete

„Stiere, ®ätber unb $5ge( feinem SBater £fntt, bem <perrn ber

„ftabt unb ben 3lcf>tgott^etten in bem

60. „£empe( ber 2lcfytgottfyeiten. Unb baS 93olf oom SpermopoüteS fpiefte

„ein Sieb unb fie fangen : „ „Scfyön tft ber §orus, melier meitt in

61. „feiner Stabt, ber Sofm ber Sonne, ^andji! Du feierft uns

„gefte, als ob Du ber Sdnnnfyerr beS ®aues germopoftteS toäreft.""

„^acfybem ber ^öntg fid) begeben fyatte in

62. „baS £auS beS Königs ^imrob, ba befugte er atte ®emä'djer beS

„tönigS, fein Scfya^auS unb feine $orratf)Sfjäufer. Unb er toar

aufrieben. @S famen

44*
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63. „in tfjm bie SeiBer be« ®önig« ttnb bie £öd>ter be« iönig« mtb fic

„^riefen feine üttajeftät nad) ber 2Beife ber SeiBer, aBer ntcfyt toarf

„©eine sJJ?ajeftät fein Singeft c^t anf

64. „fie. ^ad)bem fid) ©eine üflajeftät nad? bem Sßferbcftaü BegeBen

„fjatte, unb nad? ben ®eftüten ber gölten, ba Beraerfte er [tag ntanj

65. „fte Innigem lieg, dx fprad) : „ „3d? fd^roöve, fo toafyr mid) tieBt ber

„Sonnengott 9?a, ber 3ugenbüd)e, fo n>af)r id) admte im £eBen,

„nieberträcfytiger ift ba« für mein §er^ uä'müd? fymtgew

66. „ju (äffen bie ^ferbe, als alle anberen geiler fo Du Begangen fyaft.

„Daburd? baß Du blofj gelegt fyaft Dein §er$, ift mir ein 3eu9m'6

„geliefert oon ber ®etoof;nl;eit Deiner 2ln(d)auungen (?).

67. „£aft Du oergeffen, caß ber ©Ratten ®otte« auf mir ruljt? Sftcfyt

„foll Ujm ermangeln meinerfeit« ber SSettei«! Daß bod; mir auge*

„tfyan Ijä'tte fold)e«

68. „ein Ruberer, ein UntDtffenber, fein Jpocfymütfjtger, tvue er e« ift! 3d)

„Bin geboren au« bem üftutterlei&e unb Bin gefd;affen au« bem Qri

„eine« göttlichen $3efen«. (£« fyat erzeugt

69. „mid) ein ®ott. 23ei feinem tarnen ! üfttcfyt urifl id) feiner oergeffen

„Bei bem, ft>a« er mir geBoten fyat $u tljun."" Da lieg er feilen

„fein $3eftfctl;um bem ©d^at^aufe

70. „unb feine tornfantmer bem Vermögen be« ®otte« Simon oon Styt.

„
sJcac^bem ber gürft oon Jperacleopoli« ÜJkgna, ^ßaf*tot*Baft,

„angefommen luar mtt @efd;enfen

71. „nad) bem ®roj$aufe be« ©öttücfyen, mit ®olb, ©ilBer, ächten @r:l*

„flehten, ^ferbett oon ben Beften be« ©talfe«, ba warf er ftd) auf ben

„23aud; oor ©eine Sttajeftät, unb fprad) alfo: „„§)eil Dir, §oru«!

72. „mäd;tiger tönig, ©tier, toeld)er abroe^rt bie ©tiere. Wid) tyat ge*

„faßt bie £iefe, id) Bin oerfunfcn in ginfternifj, gieB mir §elle

73. „meinem Slugeftcfyt. ^id;t fyaBc id; gefunben einen greunb am £age



693

„re3 Unheils, ober Vitien, ber geftanben fyätte am £age be£ Stampfet,

„emsgenommen Dieb, o tönig ! 23erfd)eucfye

74. „bie ginfternijs oor meinem 21ngefid)t. 3cfy »erbe fein ein Diener

„fammt meinen Untertanen oon §eracleopoli3 sJ)?agna, roelcfye 21b*

„gaben jafylen werben

75. „an Dein §au$, benn Du gleicht bem ®otte Jpormacfyu, bem gürften

„ber 2öanbe(fterne. Orr tft roaS Du bift als tönig. 9cicfyt oergefyt er,

76. „nicfyt oergefyft Du, tönig oon£)ber= unb Unterägtypteu ^3i*and)i,

„etoig öebenber.
"

"

„9?acfybem abmärtS gefahren toar ©eine Üftajeftät naefy ber ©pi£e

„be£ ©eelanbeS (gajum) , bis jur ©teile ber ©d;leufe

77 . „beS tanaleS , ba fanb er bie Statt ^3 i *
f e d) em * cfy e pe r * r a i Dforfou'S

, beren dauern fyod) waren unb beren23urg oerfcfyloffen loar, ange^

. „füllt mit ben beften tämpen beS l'anbeS Unterärzten. Da fanbte

„er einen 23oten an fie, alfo rebenb : „ „3u leben im Sterben tft

„grauenvoll.

78. „KSntriffen; foll fein ba« Öeben bem £obe, menn fofort geöffnet mirb.

„2öirb mir nicfyt aufgetljan, fo gehört ifyt jur 3aW ^cr gefallenen

„geinbe. Das Reifet beleibigen einen tönig ilm aussperren oor ben

„£fjoren. ®ut roirb fein euer Öeben für ba« §od)gericf;t, gut toirb

„fein biefer £ag oon bem an, toelcfyer liebt ben £cb bis ju bem Inn,

„melier fyaßt fca$ &6en.

79. „[@ntfd)eibet euefy] im 21ngefid;t beS ganzen ÖanbeS."" Da fanbten

„fie eine Sßotfcfyaft an ©eine Sftajeftät, um alfo ju reben: „„(5« ru^t

„ber ©chatten ®otteS auf bir, bu ©oljn ber ®öttin 9hit. @r

„leifjt bir feine §anb. 2BaS bein §erj roünfdbt, es gefdj>iefyt fofort.

„5ßie ber 2luSfprutf> au« bem SOcunbe ®otteS lautet, fo gefcfyiefyt eS.

„Du bift geboren oom ®otte, um uns ju flauen in beiner §anb.
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„23efchü£t wirb bie ©tabt bie ©ein ift unb baS SSefifethutn in ihren

„Käufern.""

80. „Da öffneten fie alle$, was oerfchloffen war. (53 ging hinein, wer

hineingehen wollte, e$ fam heraus, wer heraufgehen wollte, e-S u)at

„©eine s
J)Zaieftät nach feinem belieben. Da famen fie hevauS mit

„einem ©ohne be8 ©atrapen £af * n a et) tl).
sJiad;bem ba3 Kriegs*

„ootf ©einer aWajeftät hineingezogen war, ta tötteten fie auch

„Einen oon ben Bewohnern. Er faub

81. „[V.eute be$ Surften befd;äftigtj mit ben Beamten beS §ofeö um p
„oerfiegeln fein Eigenthum. 2lber es würben jugctheilt feine ©d;at^

„häufer bem ©cha&haufe , unb feine ftornfammern beut Vermögen

„feinet SBaterg , be$ theoanifd;en 21m o n « r a.

„9tod;bem ©eine 9D?ajeftät flußabwärts gefahren war, fanb er bie

„©tabt äftUtum (äfteibum), bie ©tabt beS ©ofar, beS §errn ber

„Erleud;tung. ©ie war oerfd;(offeu unb nicht hineinjufommen, beim

„ihre
s
2lbficht war es ju fänden unb [fie ^atte] aufgenommen

82. „[oiele Krieger, aber] fie fürchtete feine traft unb fie (bie 23eoö(fe^

„rung) f^tte oerfd;loffen ihren üDtab, Da fauttc eine 23otfd;aft

„©eine üDtojeftät ju ihnen beS Inhalts : „„3toei 2Bege liegen box euch

„ba, ihr hobt $u wählen. $ieht ty* ^ öor Su öffnen, fo werbet ihr

„leben, ju serfchließen, fo werbet ihr beS £obeS fein. Steine 9Waje*

„ftät ^ieht an feiner oerfd;leffeneu ©tabt oorüber."" Da öffneten fie

„auf ber ©teile. Es 50g ©eine sDiajeftät 'in fie hinein. Er reichte

„bar

83. „[ein Opfer bem] (Sorte ÜJttenht, bem Urheber ber Erleuchtung. Er

„thetlte in fein ©d;a^haus unb feine torufammern bem Vermögen

ceS ®otteS 3lmon oon % pi,

„
sJcachbem ©eine üDtajeftät ftromabwärts gebogen war bis jur

„©tabt Sht'tani (an ber ®ren$e oon Dber* unb Unterägtypten),
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„ba fanb er bie 25urg üerfd;toffen unb bie Stauern softer Kärnten

„aus Unterärzten. Da öffneten fie bte 35erfd;lüffe unb warfen fid?

„nieber anf ben $aud;

84. „[intern fie alfo rebeten p] ©einer sJ)tajeftät : ,,„@$ h at Dir befohlen

„Dein SSater fein @rbe. Du btft bie 2Belt, Du bift wag in ihr ift,

„Du biß bev §err beffeu, was anf (Srten ift
.

" Sachtem ©eine

„9)?ajeftät fich anf ben 2öeg gemacht t)atte , warb ein große« Opfer

„gereicht ben ©öttern in tiefer ©tabt, anstieren, fälbern, Sögeln,

„nnb an allen guten unb reinen Dingen. Da warb pgetheilt fein

J&ä)a$ia\tö bem©c^a^aufe unb feine ^ornfammern bem Vermögen

85. ,,[be$ ©ottes 2lmon oon 21 »i.

„
s
2ll3 ©eine 9Jca}eftät erreicht hatte] bie (Statt ^tatpfyis, ba fanbte

„et eine 23otfcfyaft ju it)r beS 3nhalt3: ,,„$erfd;ließe nicbt, fämpfe

„nid;t, bu ©i£ beö ©ottef ©c^ou oon altem Anfange an! Der,

„welcher hineingehen will, get)e hinein, ber welcher hinaufgehen will,

„gehe hinauf . fein tauberer fott behinbert fein. 3d) will eine

„Opferfpenbe weihen bem ©orte ^3tah unb ben ©öttern oon 9flem=

„pfjtS. 3ch will hulbigen bem ©otte ©ofar in ber frtypte, ich nnß

„fchauen ben ©ott 2lnbu*rtf *ef. Dann werbe ich weiter Riehen

„ftromabwärtf in grieben.

86. „[Vichts ©chlimmef foll wiberfahren ben Bewohnern] oon üDiemphiS,

„fie feien unb gefunt, nicht foften weinen bie hinter, ©chaut

„bod) jeben einzelnen ©au bef ©üblanbeS . Dciemanb würbe getöbtet

„mit Aufnahme ber greoler, welche ©ott flud;ten. Grs fielen nur bie

„SÖöfewichte bem Hochgericht anheim."" Da oerfchloffeu fie ihre 33efte

„unb ließen hinausgehen Krieger ju etlichen oon ben Kriegern ©einer

„9ttajeftät (oerfleibet) als Arbeiter, äftauermetfter unb ©chiffer,

87. „[bie fid; näherten] bem §afenplat3e oon 202emphtS, tenn in felbiger

„3ett hatte ber gürft oon ©a'i$ bie ©tabt DflemphiS erreicht gegen
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„2lbenb, tnbem er Seifung erteilt fyatte feinen Kriegern, feinen

„©d;iffern unb allen Häuptlingen jetner Krieger, 8000 2ttann. Unb

„er t)atte ifyueu fet)r, fefyr ftarf (folgente) Reifung gegeben : „„(£« ift

„9J?embr)t« ootler Krieger, Don ben heften Unterägfypten«. betreibe,

„Düna nnb allerlei $oru ber ©etreibefarmnevn tft bann nad) bent

„
sD?aaf; einer 2öafferflutr), allerlei ©erätt/e

88. „[jutn Kampfe ift oorfyanben. $3or/lbefeftigt tft] bie 23urg, bie Rinnen

„finb gewaltig, u>obct ba« SÖcrf Berechnet ift mit 33e$ug auf ben

„©trom, voeld;er ftcr) fyerumbiegt an ber Oftfette. 2ln biefer ©teile ift

„fein $ampf möglid;. Die $iet)ftälle finb gefüllt geblieben mit 9?im

„bern. Die ©cf;akfammer ift oerfet)en mit allem $5ebarf an ©Uber,

„(Mb, (§r$, ©toffen, SSalfam, £onig, Suttev. 3cfy jtelje toetter,

„id; vottl übergeben ba« ©gentium ben Unterromgen be« ©üblanbe«.

„3er; öffne it)nen (roieber) it}re ®aue, id; roerbe fein at«

89. „[t§r Erretter. Sartet nur ab] bie £age bt« ju metner 9xüdfer/r.""

„9?acr;bem er fein Sßferb beftiegen t)atte, beim er t)atte fein 33er=

„langen nad; feinem ©treitvoageu, unb nacfybem er ftromabmärt« ge*

„jogeu mar, au« gurd)t oor ©einer Sttajeftät ba voarb l)etle bie (Srbe

„am (näd;ften) borgen in aller grüt)e. Da fam ©eine Sftajeftät

„nad; ber ©tabt 3ttempr)i«, unb er lanbete auf tt)rer ^orbfeite unb

„er fanb ba« Sßtoffer r)inaufreid/enb bi« $u ben dauern. Die ©d;iffe

„lanbeten

90. „[bei beut §afenpla£e] oon üttempfyte. Da fai) ©eine Sftajeftät roie

„ftarf fte mar. Die dauern roareu t)od), gan$ neu gebaut, bie

„3tnnen waren ftarf angelegt, fo ba§ fein 2Beg jum ©treit gegen fte

„ba mar. 33on ben Kriegern ©einer 9J?ajeftät fprad) ein 3eber im

„®efpräcr;e oon allen mögtid;en Birten ju fämpfen unb ein 3eber

„rebete : „ „2Bot)lan ! fperren mir ab

91. „[bie ©tabt."" Darauf ber tönig]: „,,9M;t fotl ba« trieg«oolf $u
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„met ber^öorte machen betretene tenUebergang ifyr. 2Öirmollen

„erljöfyen ben 33oben bis ifyrer 9ftauerfgf)öf)e), mir mollen pfam*

„menbinben §o($merf, mir mollen aufftellen
sJftaftbäume, mir motten

„machen aus ben 9?aen eine 23rüde ifyr, mir motten fie auSfpannen

„mit Jpütfe jener an allen ifyren Stetten naefy Slrt oon Settern unb

92 ,,[33rücfen] gegen ifyre ^orbfeite Inn, nm p erfyöfyen ben SÖoben nad)

„ifyrer Sftauer ju. ©o werben mir finben einen 2Beg für unfere

,/Denn es mar ©eine sD?ajeftät ergrimmt gegen fie, gteicfymie ber

„färbet, dx fpracr) : ,,„3d? fcfymöre, fo mafyr id; riebe ben ©onnen-'

„gott 9^a, fo mafyr mid) fegne mein SBater Simon, id) f)abe gefunben,

f/
fcaß biefeS Sittel fiefy aufragt nad) bem ^Bitten be$ Simon. £)ie3

„fommt aber bafyer, baß bie Seilte fagen

:

93. „,,[£eicf)te3©piet fyatte ber ®önig] mit ben ©alten ber ©übgegenben.

„©ie fyaben tfym geöffnet fcfyon oon meitem. ^ticfyt tragen fie Simon

„in ifyrem perlen, nid)t miffen fie, baß fcaä, mas er befohlen I)at,

„gefcfyefyen müffe, bamit ftd) feine ^3erfon jeige nnb bamit geflaut

„merbe feine SDfrufyL 3d) merbe fie nehmen mie eine SafferSftutfy.

„£)a3 mar er mir befielt,

94. „ibaS fott gefcfyeljen.]"" Da lieg er jteljen feine ©cfyiffe nnb feine

„Krieger, um $u fämpfen gegen ben §)afeupta£ oom 9flempf)i3. ©ie

„brauten ju \i)m alle ga^euge , alle Warfen , alte ^erfonenfcfyiffe

„unb Saftfdn'ffe, mie ifyre Oftenge mar. £)ie Sanbung gefd)al) an bem

„^afenpta^e oon 2)?empf)i3. £)ie oorberften (anbeten bei ben 2Bofm*

„ftätten

95. „[beffetben. £)te 23emofmer beffetben, groft nnb] fleht, fie meineten

„ob alles triegSüolfeS ©einer SDlajeftät. £)a fam ©eine 2tta}eftät

„um fetber anjufü^ren bie ©cfyiffe, mie ifyre 3ftenge mar. £)a befaßt

„©eine 9)?ajeftät feinen Kriegern : „ „§abt Slcfyt beim Umzingeln ber
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JäJtouern unb beim (Eintreten in bte ilöofmfjäufer oon bem Stoffe

„aus. Sin 3efcer oon eucfy, mekfyer betreten fyat bte Sftauer, bleibe

„nicfyt fielen au feinem 'JMafee.

96. „[(M?t oonoärts,] brängt nid)t jurücf bie 2üifüf;rer, tag märe er*

„bärmüd? ju ertragen. Unfere 33efte ift ba3 Süctanb, unfer 8cm*

„buugSp(a£ fei ba£ Sftorblanb, mir werben fi^en in ber @tabt 30^ a d^> t=

„taut
v
Stabtoierte( t>ott

s
JJiempfyi$)."" £)a mürbe 9J?empfyi3 genom*

„men, gteicfymie eine 2£afferftotfy unb Diele Veute in ifyr mürben ge*

„tobtet ober als tebencc (befangene jirnt Könige geführt, ^Jcacfybem

97. ,,[cie Ghtoe] f;eü gemoroeu mar, am jmetteu £age, ba entfenbete «Seine

„9J?ajeftät £eute ju tfr, um gu fd;ü£en bie Xempet ©ottes. Denn ifnn

„mar baö oon großer 8eceutung, megen be$ TOerljetltgften ber

„(Götter, ju meinen SÖafferfpenben bcn §auptgöttern oon sD?empt;i3

„unb $u reinigen sD?empl)iö mit Sat$, SSalfattt unb 2£eü;raud; unb

„ju fteüeu bie Sßriefter an ifyren ^ßtatj auf ifyren güßen. @3 30g (nnein

„©eine sDcajeftät in ca3 §au3

98. ,,[be$ $talj], fid; reiuigenc mit bem SBeifymaffer in bem Stern*

„gemad;e. Orr ooübracfyte Meel für ben ftönig 23orgcfcfyriebcuc. (ir

„betrat ba$ ©Ottenau*, mo ein große* Opfer feinem 33dtet '13 tafy

„feiner Sübmauer ^bereitet marb an Stieren, tälbevn, SBögeln

„unb an aüen guten Dingen. üftacfybem Seine äftajeftät in fein £au$

„eingebogen mar, ba Korten baoon bie23emofmer aüer greife, metcbe

„in ber Umgebung oon 9)cempl)i3 gelegen finb (nämticfy): §ert

„bie Stabt, ^eni

*

99. „na^'au'a'a, ber Ifyurm oon 23 ui unb ba$ Dorf oon 23 im

„Sie öffneten bie 33erfd;(üffe unb fie entflogen in einer gtod>t, ofme

„baß man mußte, mcfyiu fie gegangen maren.

„3tad;cem angelangt maren s2lupotfy unb ber Satrap ^*fa*

„nefdju unb ber (srbfyetr s}3et*if e
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100. „unb atte gürften Unterägtyptcue mit ifyren ©efcfyenfen, um 51t

„flauen feie ©naben (Seiner ätfajeftät, ta mürben sugetfjeitt bie

„Scfya^äufer unb tte fornfammern ter (statt DJiempljiS bem $3er=

„mögen be3 Simon, fces <ßtalj, unt ter ©öttergefeüfcr/aft in ber

„(Stabt be$ ytaf).

„%i& tie (Srfce fyeü geborten mar, in ber grüfye be$ näcfyftcu

„borgend, ta jcg (Seine Sftajeftät nacfy Cften. (Sine <Spenbe an

„SBeifymaffer mürbe gereicht tem ©otte Juni oon C£ $ a r
* d)

a

x a

u

„ 23abr/ton)

101. „unr ber ©etterfcbaar in tem £empel oen i p a u t , einer ©rotte,

„unb ten ©eitern in terfetben, an Stieren, falbem unb SBögeüi,

„tamit fie »erteilen möchten Men, §eit unt ©efunbfyeit bem W$*

„nige oon Ober* unb Uuterägtypten tyi' ancl;i, bem etoig Öebem

„ten. @s jog Seine SDtojeftät naefy Ob, über jenen 23erg oon $3a*

„btyton, auf ber (Strafe Des ©ettee (Sep nad) 33abty(on. (5$ 50g

„©eine 9ftajeftät in bae £tlt, toetcfyee aufgefd^agen mar) auf ter

„SBeftfeite be3 Shnate£ % 0. @r ooü$og feine Reinigung, inbem er

„fiefy fäuberte in mitten

102. „te$ ^eebedenS febfyu, unb mufefy fein 2(ngeficfyt mit ber Wtid)

„ber ülun (t. i. mit bem Söaffer bee jteigenten 9?i(e$;
, mofetbft

N
3i a

„fein 2üigefid?t $u mafcfyen pflegt. (§8 jog (Seine Ottaieftät naefy ter

„(Saubre in D n unb braute ein großes Opfer bar auf ber (Sanc*

„fyöfye in Du, im 2lngeficfyt bee (Sonnengottes $?a bei feinem 2Iuf*

„gange, an meinen füllen, üftildj, S3a(fam unb 2Beif)raucfy oon ben

„beften unb

103 „mofytriecfyenbften §ö($ern. Suvücffetjvent unb auf feinem 2Bege nad)

„bem (Scnnentempet begrüßte ifyn ber SBorfte^cr tee ©otteeljaufes

„auf bae SBärmfte unb ber SBorbctcr fpracb ten Sprud) „ „oon bem

„gern^atten ber böfen ©eifter 00m fönige."" SBoüjogen murte
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„bie §anbtung bee (Sternhaufen, angelegt bie 23inbe, er gereinigt

„mit 33atfam unb 2Beih*oaffer unb ihm überreicht bie Sötumen für

„ba$ §au3 be$ @pi$oürfete (§a*&eu6en). dx nahm bie iBCu=

„men, beftieg

104. „bie >treppe nach bem großen Schaufenfter um anjufeljen ben (Son^

„nengott 0?a im §aufe beS Spi£ioürfe(3. (So ftanb ber £önig

„fetber ba. ©er gürft mar allein. Orr tefte ben bieget unb öffnete

„bie Spüren unb flaute feinen 23ater 9?a in bem erhabenen §aufe

„be$ Spi^mürfete, unb bie Üftorgenfcarfe be$ 9t a unb bte 2lbenb=

„barfe be$ Zum. SBerfdtjfoffen würben (hernach) bie Spüren, auf*

„gelegt bie Siegeterbe unb e3 brüefte

105. „bag (Sieget ber £önig fetber auf. Den $rieftem befaßt er (gotgeu*

„bee) : ,,„3ch habe mid; überzeugt oon bem SBerfdjIufj, fein anberer

„oon alten Königen fott mehr hineingehen !"" SBäljrenb er bafranb,

, warfen fie ftcf; auf ben Söaucty fcor ©einer 2Wajeftät, intern fte atfo

„fpracfyen: baure unb mehre unb fetyminbe nimmer baljtn ber

„£oru$, ber greunb ber ©tafct On!"" 3 lirutffehrenb, bei feinem

„Antritt in ben Xetnpet be$ Xu in, warb herbeigezogen bie

„SMlbfäule

106. „feines 93ater$, be$ ®otte$ Z um, bes Schöpfers, beS Königs

„oon On.

„&& fam an ber $önig ilfarfon um $u frf;auen bie (Knaben

„Seiner ÜWajeftät.

JM& bie Grrfce hett geworben mar, in ber grulje m näcbften

„Borgens, ba fd^ug ber $önig ben 2Beg nach bem Jpafenpfofce ein

„unb bie oorberften feiner Schiffe fuhren nach beut §)afen be3 atfyu

„bittjeheu ®aue3. Dafetbft warb ein 3 e ^ r aufgeflogen für Seine

„9)?ajeftät im ©üben beS OrteS Ä a = r; a n t auf ber Oftfeite bc3

107. „athribitifchen ®aue3.
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„$kcfybem bie Könige OberägtyptenS unb bie gürften oon Unter*

„ägtypten, atte ©toßmeifter fämmtlicfyer SEÖebetträger, ade ®rofj>

„meifter fämmtftcfyer ÄönigSenfel oom 2ßefttanbe, oom Ofttanbe unb

„oon ben 3nfetn in ber Wxttt angefommen waren, in ber Slbficfyt

„bie ©naben ©einer Sttajeftät jit flauen, ba marf ftd) ber Grrbfyevr

„Sß c t * i f c auf feinen iöaucfy

108. „cor ©einer SDcajeftät, a(fo rebent : „Jlcmme nacfy rem atfyribiti--

„fd)en ®au, fd)aue an ben ®ott onti * d) ettfyi oon ben ©tä=

„bten, efyre bie ©ötttn ßfyui, bringe ein Opfer bar bem §orug in

„feinem Xempel an (Stieren, $ätbem unb 355ge£n, tritt ein in mein

„§au3, icfy öffne Dir meine ©d>a£fammer mit bem Ohrtgut meinet

„33ater3. 3dj gebe 'Dir ©ofr nadj bem ©etüften Deinem §er-'

»Jen«, bie

109. „grünen ©teine, aufgehäuft cor Deinem 2lngeficfyte, unb safyt*

„reiche Uferte ebetften 33(ute3 aus bem ©tatte, ba3 SBorjügttcfyfte

„aus bem 2D?arftaüV'

Jiftacfybem ©eine 9Jcajeftät eingebogen mar in ben Xempet be3

„£)oru$ (S^ont^hetet^, marb ein Opfer bargereicht an©tieren,

„täftern unb Sögeln feinem 23ater §or*(5^ont = (5^etr)t, bem

„§etrn oon®em = ur (HfljrtfiiS). (Darauf) trat ©eine üttajeftät

„in ba$ §au3 beS (SrBljerw ^ßeMfe. @r oere^rte tljm eine ©abe

„an ©Uber, ©oft,

110. „an blauen unb grünen ©teinen, einen großen Raufen atter $lrt,

„©toffe, SStyffuSgemebe in aüer 3a^ SHufjebetten mit öeiuemanb

„überwogen, 2Beiljraud), Oet in ©atbfrügeu, $engfte unb ©tuten,

„oon ben SBorjüglicfyften feinet ©taüeS. @r reinigte fid) burd; einen

„(Sib bei ©ott oor bem 2lngefid;te jener Könige OberägnptenS unb

„ber großen gürften 00m Sanbe

111. „Untevägfypten — ein 3eber baoon ( t)atte nämüd; gejagt), er fjabe
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„oerftedt feine s$ferbe imb er habe oerborgen feinen 9?eichtlntm,

„weil fie wünfchten, bag er fterben möchte ben £ob feinet Katers,

„— (inbem er alfo rebete) : „„(Srwünfcht ift mir ©otcheS, bag ihr

„erbrüden wollet einen Diener. 2Bofy(an wiffet benn, baft ber

„§err p mir ftefyt. (Srwünfcfyt ift (mir) ener ®erebe : id; habe t>er~-

„borgen ©einer 9)?a}eftät baS ganje @rbgnt

112. „Dom §aufe meinet Katers. DaS ®olt>, bie ®olofad;en mit (Soel*

„fteinen in ädertet ®efäßen nnb fingen an ben Jpänben, bie gol=

„benen Spalsfetten, bie ans (Sbelftetnen jufammengefe^ten 23ruftge*

„fcfymeibe, bie £aüSmane für jeben ,ftörpertheil, bie Reifen für ben

„$opf, bie Ohrgehänge, allen fonftigen $öntgSfd;mnd, alle ©efäfee

„pt 2Bafd;nng beS Königs in ®olb nnb (Sbelftein, baS alles

„lege id)

113. „hiermit offen twr. Die 23hffnSftoffe nnb ($ewebe ju £anfenben

„ftnb oon ben beften meines £)anfeS. 3d) weift nunmehr, bafs Du

„bamit pfrieben fein wirft. Xritt ein in ben SQiarftall, wähle ans

„nach Deinem belieben fcon alten ^ferben, welche Dn begehrft. "
*

„Da tfyat ©eine ättajeftät atfo.

„Unb es fprägen bie Könige nnb bie gürften p ©einer 9)ca*

„jeftät: „„Sag nnS sieben nach nnferer ©tabt, wir wollen öffnen

114. „nnfere ©cha^fammer, wir wollen auswählen, was Dein §erj be*

„liebt. 2öir wollen Dir herbeiführen baS 23efte nnferes äftarftalles,

„baS SBorpglichfte nnferer ^ferbe.""

„Da tfyat ©eine 9Jta{eftät alfo.

„Dies ift baS namentliche 23er seiden ig berfelben:

„^önig U f a r ! o n t)on 33ubaftuS nnb Uu*n*r'a*nofer,

„$önig 2(upoth fcon ber ©tabt £fjent*ram nnb Xa*ain*ta,

1 1 5. „gürft 3 1 * a m u n * ait
f

* a n cfy fcon Stabes nnb Z a
*

' a

r

1

a

,
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„©ein ältefter <Sot)n, ein §err, geloHauptmann bon §ermopoli$

,/ißarba ' % n dj £ o r

,

„Surft (Satrap*)
)
2l*fa*uefd> bon @efcttftyM> bon 5> eb

t

„(3feum) imb bon (Sarnau b (Diogpolig parba),

„gürft unb (Satrap ^t^t^enef, bon *ßt*faptu unb in '2lp*

„e n *2lnbu = t)at,

116. „gürft unb (Satrap $t*ma bon 33ufiri$,

„gürft unb (Satrap 9? e 3 * n a * f e t i bon XoU,

„gürft unb (Satrap SR a t • $ o r * n a *
f et; e n n u bon ^i = garer

„fißfyagroriopolis),

„gürft unb (Satrap (ungenannt) bon £a*ur (£ani$)

,

„Surft unb (Satrap (ungenannt) oon 23ecfyen (Dftractne)

,

117. ,/>ßropt)et be$ §oru3, fce$ §errn bon £etopoli£ ^et^or^fam*

„taut,

„Surft § e * r o * 6 i <
f a bon ber ©tobt ber (Göttin <Sed)et, ber §errin

„bon Sa, unb bon ber (Stabt ber (Secfyet, ber $errin bon §e*

„faut,

„Surft 3 i s $ t 5 a H bon £r)ont=nofer (Dnupfn'S?)

,

„gürft ^i^bi^fa bon SBabtylon unb 9cilopoli3 (im t)eliopolitifd)en

,4h»).

„(Sie brauten t|re ®efd)enfe gerbet an allen guten fingen,

118. „an ©olb, Silber, [blauen unb grünen (Steinen], an [Stoffen,

„SRufjebetten] überwogen mit £eineroanb, an 2Beifyraucfy, an

119. „(Salben!rügen, an an ®efdn'rren (?) jum guten

,,®ebraud) für bie Sßferbe,

*) 2)iefe feine SBüvbc gebt au3 ber S8etfc^>rift in ber 2lbbilbung über ber s}3t*

an dt)i- 3u[t^rift l;eröor. (§r tft bort auf bem (Srbbeben üegenb bargeftettt, mit ber

afftyrtfcfyen ©atra^enbinbe auf bem Äopfe iaud? Äönig 3)oriu8 I im £empet ber Oafe

öon§ibe ift in äfynlicfyer 2Beife auSgejeiduiet) unb in ber 2Beijd;rift bejetc^uet ati :

„(Satrap 2J = fa *nef cfy."
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120. „an

,/D?ad) btefent fam man um ©einer SDtojeftät fagen

:

121. tyat oerfammelt fein ^
ßriegSootf [ber tönig imb ©airap

,v£afnacfytf; oon] ber ©tabt [©ai'3.] @r fjat umgeftürjt bie

Jauern

122. „[feiner ©tabt,] er fjat geuer gelegt an [fem] ©cfya$jau$, [er ift

„geflogen nad; ben 3nfeln] inmitten beS gütffeS, er fyat ftarf ge*

„macfyt bie ©tabt 3)2 a « * b i

123. „burcfy Ujr triegSootf. Ottan bringt ifym entgegen, tt>a8 er [be*

„barf.]"" Da ließ ©eine -ättajeftät auSjteljen fein triegSootf

124. „um in flauen, n>a$ vorgefallen toäre, unb es tuarb übergeben bie

„Segion üftantft bem Grrb&errn S

J3 e t ^ t f e . Da fam man um ju

„metben

125. „©einer 9)?aieftätgo(genbe3 : ,,„2Bir Ijaben getöbtet atte Seilte, toetcfye

„toir bafetöft gefunbeu fyaben."" Da fd;enfte ©eine 9)?a}eftät 23e*

„(ofynungett

1 26 . „bem @rbfyerrn $ e t m f
e.

„WU fotcfyeS Ijörte ber tönig unb ©atrap £afnad;tfy, ba

„fanbte er

127. „einen SSoten nad; ber ©tätte tr>ofetbft ©eine 9flajeftät tvetfte, in*

„t)em er anflehte feine ®nabe a(fo: „„©ei freuttbüd; gefinnt! 9tid)t

„fyabe id) geflaut Dein Slngeficfyt in

128. „ben £agen ber ©d;mad;. 9ttcfyt fann id; befielen oor Deinem

„geuer. Steine SOMnnücfyfeit ift in Deiner Wlafyt, benn Du bift

„®ott 9htb im Sanbe be3 ©übenS, (Du bift) ättontfju,

129. „ber fräftige ©tier. SBenn Du auf irgenb eüt>a3 2)ein 2lngefid;t

„rid;teft, fo finbeft Du feinen Diener bagegen, atfo baß id) mid;

„begeben fjabe bis ju ben 3nfe(n beS großen ©tromeS.

130. „3d; bin Ooüer ^ngft oor Deiner ^erfon ob beS 2lu«fprud;e$ : bog
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„cie geuerpamme mir geincfcfyaft Bereiten fette. 3ft benn nicfyt ab*

„gefügt

131. „ta3 §er3 Deiner Üttajeftät burd? caS, tpa3 Du mir angetan fyaft?

„Senn icfy ein 33eräd)ter cer Safyrfyeit mar, fo Imlage mid) nicfyt

,,md) bem 9)?aa§e be£ gebiert, ©emeffen mit

132. „cer Sage xft ba£ (SrgebniB in Unjen. Du fyaft fie mir terbrei*

„fad)t. ©eftreut ift Die Saat für Did), meiere mir mar. 3ft ee

„benn gelegen nieberjufyauen

133. „bte grudjtbäume anftatt fie $u pflüefen? 23ei Deinem tarnen ! Der

,/Scf)recfen t>or Dir ift in meinem £eibe unb bie 2lngft cor Dir in

„meinen ®ebeinen.
s
D?id)t fi^e id) in

134. „bem ©emacfye ce3 SDtetljeS, ned? taffe id) mir reiben bte §arfe.

,,3d) effe 23rot cor junger, unb id) trinfe Saffer cor

135. „Dürft fcon jenem Sage an, al$ Du fjörteft con meinem tarnen.

„(Sin gittern ift in meinen £nod)en, mein §aupt ift gefroren, meine

„©emänber

136. „finc oft, um mir friebücfy $u ftimmen tte (Göttin 92eitfy. Seit ift

„ift ber 2auf gemefen, ber Did) ju mir geführt Ijat. Senbe Dein

„2lntli£ eigentlich Dein Oben; ju mir, ber id) unten bin. 3ft e3

„benn gelegen ju

137. zerreißen mein Däfern'? Peinige ben Diener fcon feinem £>oc^=

„mutfye. Scfytan! empfange mein (Sigentfjum für cie Sd)at3 ;

„fammer

:

138. „®cft unb (Sbetfteine, auefy bie fcorjügücfyften ber Uferte. «Sie mögen

„bebten 2(üe3. 5a§ fommen ju mir

139. „einen SBoten umgebene. &x t>erfd?eud)e bie 2Ingft aus meinem §er=

„$en. 3CRein Sunfd? ift fnnau^ugefyen in ein ©Ottenaus fcor ifym,

„id) merbe mid? reinigen burefy einen (gcfymur

140. „bei ®ett/'"

Srugfdj, ©ci'djidjic 'Jlc^ptcne. 45
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,/Da üe£ (Seine 9)cajeftät sieben ten 53orbeter ^et^amcnMieö*

„taut unb ten gettfyauotmann $

t

* u x * ma. ßnt befcfjenftc

141. „fie mit ©Uber unb ®o(t, mit ®e»äntern unb 3u»eten. ßr trat

„fn'naus in ein ®Ottenaus. @r betete $u (Sott, er

142. „reinigte ftcfy burd) einen ©cfy»ur bei ®ott, atfo fprecbcnt : „„Wityi

„teerte id) übertreten teS Königs ®ebot, nicfyt »erbe id> cerlefeen

143. „tie Sorte ©einer SDtojeftät. 9itd;t »erbe id) (graben bereiten

„einem gürften ofyne Dein Riffen. 3d) »erbe fyanteht nad) ten

„Sorten

144. „fce$ Königs unb »erbe nicfyt übertreten »a$ er geboten bat,"" Da*

„mit »ar ©eine Sftajeftät aufrieben geftettt.

„SQcan fam um ju jagen

145. ©einer 2D?ajeftät : „„Die ©tatt (SrocotUopolte, fie fyat geöffnet

„ifyre Sßurg unb bie ©tabt 90?atennu fjat ftdj> unterworfen.''"

146. „2Ufo »ar fein ®au oerfd)(offen ©einer üftajeftät oon ten ®auen te$

„©ütens unb be$ Horbens. Der Seften unb ber Dften unb bie

„3nfe(n in ter SOcitte Ratten ftd) unterworfen aus Stngft fcor

„ifym unb

147. „brauten bar ifyre ©efcfyenfe an bie ©tätte, »ofetbft©eine $cajeftät

„»eitte, a(6 Untertanen be$ ^alaftcS.

„21(0 bie (Srbe fyeft ge»orben »ar, am borgen,

148. „in aller grüfye, ba famen bie beiben tönige be$ ©üttauteS unc

„$»ei Könige te$ DcortlanteS mit (ifjren tönigsfebtangen * Diäte*

„men, um anzubeten oor ter ^ßerfon

1 49. „©einer Sttajeftät. sJftit ifmen aud> tie Könige Cberägi^tenS unb tie

„gürften UnterägtyptenS, n>e(dt)e famen um ju flauen tie ®naten

„©einer *DJajeftät.

150. „3fyre Sßeine »aren »ie tieiöeineoon grauen. 9iicbt traten fie

„fyinein in tag §au3 te3 &önig$, tie»ei( fie unrein »aren
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151. „unb b&p ?*ifcbe aßen, fc£cf>ee tft ein @räue( rem Wenige. $t6ev rer

„&euig Uiflijrpb er trat

152. „fnnein in bee Königs §au$, bietoetf er ein deiner toar unb feine

„gifcfye a§. Sie ftanben ba

153. „auf ifyren Seinen, ein 3eg(id?er am Eingang beS &önig3fjaufee.

„Da würben belaben bie Scfyiffe mit SUber, ©o(b, @3$,

154. „troffen unb aüen guten fingen Unterägt)0ten3, unb mit allen

„(Sr^eugniffen ^fjönijiens unb mit aüen Jpö%era beS fettigen Van*

„beS. 9cad)bem aufwärts gefahren ben Strom

155. „Seine iDcajeftät, war fein §er$ fröfjftd). &üe feine Uferfeiten muft*

„cirten. Die Sewofmer im Seften unb Cften nabmen bie §anr-

„paufen um

156. „in muficiren bei cem s
D?afyen Seiner üftajeftät. Sei ben Sölten

„ber sDcttftfa fangen fie : ,,„£) tönig, ileberwinber

!

157. „^i^anc^i, o Sönig Ileberwinber. Du bift gefommen unb Du

„fyaft gefd^agen Unterägüpten. Du macfyteft bie Männer

158. „JU Leibern, ß$ freue fiefy cae ^er^ ber Oftutter, welche einen

„(folgen; Sofut gebar, benn ber, welcher Dieb erzeugte, tpetCt im

„Zfyate ber Xocten . <pet( üjr, ber &u^,

159. „we(d)e ben Stier geboren fjat! Du wirft fein für immerbar fpäter !

„Dein Sieg wirb bauern, Du tönig unb greunb Xbebensl""

^t^anc^t fd)eint fid) feiner Erfolge nicfyt (ange erfreut gu fyaben.

Sei e3 ba§ bie $cacf)t ber 2lfft;rer wieber bie Oberfyanb gewann , fei e$

baß Xaf *nad)tfj ober feine Söfme fid) oon Beuern erhoben unb, unter*

ftüfct oon ben übrigen tteinfönigen be$ unteren Vanbes , bie ätfyiopifd?e

§errfd)aft über iBorb warfen, genug e3 fteljt fo oie( feft, ba§ ber i>cad^

feiger (unb Sotyn?) Königs ^Uancfyi, mit tarnen 2)ci antun ?cut

; reffen britteS Üfegierungejafyr mir auf einem tfjebanifcfyen Denfmale ent=

gegengetreten tft , nur in bem Sefifc oon ^atorie mit ber Jpauptftabt Sbe*
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Ben geblieben war unb jebe Slnraartfcfyaft auf bie Dberfyofyeit in Unter*

ägfypten eingebüßt fyatte. (Sein getbjug gegen ba« ägüptifcfye -IRiebertanb,

um ba« Verlorene lieber ju gewinnen, wirb burd) einen bräunt geregt*

fertigt. Der trieg, wetzen er in golge beffen gegen bie tönige unb <Sa*

trafen im Horben unternahm , fcfyeint mefyr burd; befonbere Umftänbe,

als burd) bie £apferfeit feinet £)eere« oon augenbtirfücfyem Erfolge gewefen

ju fein. Stber aud) er weihte ber Erinnerung tiefe« oorübergefyenben

Sieges einen Denfftein , welcher auf ber £rümmerftätte oon 9?a£ata am

Söerge 23arfat »er mehreren Safyren aufgefunben warb. Die barauf ein*

gegrabene 3nfcfyrift , welche wir fn'er unten unjeren $efern in einer ge*

treuen Ueberfe^ung vorlegen, ift oon einer Darftettung begleitet, bie in

mefyrfacfyer £3e$iel)ung nicfyt ofme iöebeutung ift. (Sie beftefyt au« einem

Doppetbtfbe, auf beffen rechter (Seite ber tönig bem tfjebanifcfyen $mon=ra

feine §uibigungen bezeugt. Dem tarnen be« tönig« ift ein amtliche«

tcnig«jdn'(b beigefügt, tu wettern er at« 33t*fa*ra bejeidntet wirb.

§inter ifmt befinbet fid) „bie (Sd)wefter unb ba« 2Beib be« tönig«, bie

„tenigin oon temi
(

s#egt;pten) ®e*ro *a*ro (Sie muß in

^weiter @fye mit einem 2legr/fcter oornefymen langes tarnen« Uja^or

oermafjtt gewefen fein unb einen (Sofyn geboren fyaben, bem bie 3nfd?riften

bie S3e$eidmung eine« fönigüd)en(£nfe(« beilegen . Die Denfmäter

nennen ifm ^ßet*amon. (Seine merfwürbige ®efcfyicf)te werbe icfy an

einem anberen Drte befyanbeln.

3luf bem 23tfbe ünfer £anb reicht berfefbe tönig 91 ut bem tfyebani*

fcf>en 2(mon oom Zeitigen 23erge, b. fy. oon 92oofy ober 9?apata,

biefe« SDM mit einem SBitberfopfe bargefteftt, ein 33ruftfd)Ub fammt

tette a(« £aü«man bar. 3fm begleitet „bie Scfywefter be« tönig«, bie

tönigin oon £ a * £ 1) o n t ( iftübten) ." SEBir fyaben fn'er eine« ber iBei*

fpiele oor Slugen, nad) wetzen bie grauen be« ätfyiopifcfyen §ofe« eine fjer*

oorragenbe (Stellung einnehmen mußten. 2Öäfyrenb biefe <Sd)wefter be«
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Königs ate „Königin oon hübten" aufgeführt Wirb, ^ei§t jene anbete, $u*

^letc^ (Semafyün SOMomun 9cut
?

3, „Königin oon 2legr/pten".

'Die 3nfd)rift beginnt mit (Sfyrenbenennungen , rote fie feCbft ein

^ß^arao nid)t beffer ftd) roünfcfyen fonnte. Der orientatifcfye ^3omü in 9fe*

benSarten ofme ipintergrunb tritt aud) babei §u Sage. ä)can fjöre tute

ber Honig oon bem SBerfaffer ber Denffcfyrift mit Schmeicheleien über*

fdjüttet toirb

:

„2ln bem £age , an roetchem er heroortrat ans $M)t , toarb er $u

«einem (Sötte £um für bie 9J2enfchen. dx tft ber §err ber beiben §örner,

f/
ein Surft ber Sebenben , ein großer Stönig , wttytx in 23efi£ genommen

„hat bie ganje 2Be£t. Siegreichen 2lrme3 am £age ber Sd^a^t, buxty

„bringenben iöticfeS am Sage [bt3 Kampfes] , ein Schläger nnb §err ber

„Stärfe roie (Sott äft o n t h u , nrfräftig gleichwie ein grimmer 8eu , f(ug

„toie ber (Sott oon §)if er (b. i. £fntr), fchön tr>enn er ba^infä^rt auf bem

«Strome afe Verfolger unb (Streicher feinet 3iete3 , f)erbeifüfyrenb toaS er

„erreicht Ijat. @r §at "in 23eft£ genommen] biefeS £anb ohne Äampf, nie*

„manb vermochte ihm Siberftanb p teiften."

9Son felbigem 9cu t erzählt nun bie Snfchrift be$ Seiteren roaS folgt:

(3) „3m 3afyre l, meines ba$ feiner Krönung atö Honig toax, (4) ba

„flaute Seine äftajeftät einen £raum in ber ^ac^t. 3n>ei ScMan*

„gen roaren bie Sine ju feiner Stedten, bie Sintere p feiner Öinfen.

Seine 93caieftät ermatte fanb er fie nicht. Da fpracfy Seine

„Üftajefta't [ju feinen Xraumbeutern] : (5) ,,„$Barum tft mir @otcbe$

„gesehen ? "
" Da beuteten fie ihm fetbiges, inbem fie a£fo rebeten:

„„Dir ift baS 8anb ©betagtsten, Du toirft in 33eft£ nehmen ba$

„£anb Unterägv;pten. Die Doppelfrone roirb Dein §aupt fchmücfen.

„Dir ift gegeben ba$ £anb in feiner Seite unb in feiner breite.

,/taon, außer bem (6 fein anberer (Sott ift, nnrc mit Dir

„fein.""
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„($S -hielt eine S^ronfiiguncj ©eine -SOtajeftät auf bem ©tuhle teS

JporuS in biefem 3ahre. -Kalbern ©eine Sttajeftät herausgetreten

„war auö ber Stätte wo er fid) befunben hatte, gleichwie Sporns her*

„ausgetreten war aus feinem (Sumpfe, ba ging er heraus, in [feiner

„Begleitung] (7) fmnbert £aufenbe, welche neben ihm ein^erjogen.

„Grs fprad; ©eine Sftajeftät : „ „©o werbe benn jur Wahrheit

„ber £raum !

"

" (£S war nämlid; baS eine ©ad)e, welche feiner 3Xb=

„ftd)t entfprad), unb es wäre jum Uebel ausgeflogen, wenn er ba*

„öon Slbftanb genommen hatte.

„iftacfybem ©eine äftajefta't nad) ber ©tabt üfoph (9?apata) ge*

„jogen war, ftanb ^liemanb [bei ihm] (8) als er fie Betrat. Sachtem

„©eine SO?ajeftät baS ©otteShauS beS Simon oon 92oph am fettigen

„Berge Befugt hatte, war fein Jperj erbaut, als er geflaut hatte ben

„thebanifctyen ®ott Slmon=ra am heiligen Berge, dllan reifte ilnn

„tränke für ben ©ott. (9) Da üeg ©eine üftajeftät herausführen

„Simon oon ücopl). @r rüftete ihm ein reid?eS Opfer ya, inbem er

„i^rn weihte, was feinem §er
5
en [wohl gefiel] : 36©tiere, 40 trüge

Müh 100 (Sfel.

f/Ocad;tem ©eine ÜHajeftät ftromaBwärtS gefahren war nach cem

„Sanbe Oberägppten, wollte er ben ®ott fchauen, (10) beffen 2öefen

„verborgener ift als baS aller ©ötter (b. h- ten Simon).

,;?tachbem er gegen (Slephantine Inn gefommen war, ba fuhr

„©eine SDcajeftät Bei Grlephanttne an. 9tachbem er jum ©otteShaufe

„res cihnum-ra, beS §errn ber ©tabt beS jungen SBafferS (b. h-

„ter UeBerfchwemmuug gefommen war (11), ließ er herausführen

„ten @ott. 3u3 ev"fter würbe ihm ein reiches Opfer. @r fpenbete

„Brot unb Whtf) ben ©ottern ber betten dtettlücfyer. (£r machte

„ftch geneigt ben ©trom in feiner verborgenen §öh(e.

„Sachtem ©eine Dftajeftät flußabwärts gebogen gegen [taS©tatt=
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„gebiet oen~ Xfyeben fnn, me(d?e« Urnen \a eigen tft, ca fufyr (Seine

„Ü)?ajeftät 12) Ijeran bis oer Xfyeben. 0?ad)Cem (Seine Sftajeftät

„betreten fjatte ca« ©Ottenaus fceö tfjebanifcfyen
s#mon*ra, famen p

„ifym cer Cberpriefter unb cie Xempelciener be« 2(mon*ra 13), be«

„tfyebanifcfyen @otte«, unc brauten tljm iÖtumen für cen, beffen 2öe=

Jen verborgen tft . Uub ca« $er$ Seiner üftajeftät mar fröfjßcfy, a(«

„er flaute tiefe« ®ctte«fjau«. (*r lieg fyerau«finnren ben tfyebanifcfyen

„2(mon*ra nnb ein große« geft wart gefeiert im ganzen Sanbe.

Uj „'Dcacfycem Seine ÜKajeftät ftromabmärt« gebogen mar, ge*

„gen itnterägtytten fjin, ba maren bie iöemofyner auf ber rechten unc

„auf ber linfen Uferfeite in 3ube(, oie( mar ber 3ubeL (Sie fyradjen

:

„ „3eud) fcormärt« im griecen Deine« tarnen«, im grieben Deine«

„Ocamen«! (Spence £eben 15 ;cem £ance] bacurefy, baß lieber Ijer*

„gerietet mercen Die Xemret, meiere entgegeneilen bem Verfall, baß

„aufgeteilt merken t|re ©ötterbtfber naefy i^rer 2Beife, baß gegeben

„mercen cie Öinfünfte cen ©öttern unb ben (Lettinnen unb bie

„Zottenopfer cen Verdorbenen (16), baß gefteüt merbe ber Sßriefter

„an feinen *ß(afc unc caß aüe« ooübracfyt merbe gemäß ber Zeitigen

„Siffenfcfyaft."'' (Selbft Diejenigen, ceren 2lbfid)t e« mar &u

„fämpfen, fie maren freucig bemegt.

„iftacfybem Seine 3ftajeftät naefy Sttem^i« gefommen mar unb

„einen 2lu«fatt gemalt Ratten 17 bie hinter ce« Slufrufyr«, um $u

„fämpfen mit Seiner DJkjeftät, ba braute (Seine Sftajeftät ifmen

„eine große Dfteberlage bei, fencer £afy. Unc Seine Sttajeftät nafym

$Rm9$& unb ging hinein in Ca« ©otte«f)au« Ce« 18) ^ßtafy feiner

„Sücmauer. (£* rüftete ein Dpfer pt bem ^tafy-'(Sofar, er fyulbigte

„cer Socket, bereu Siebe fc groß ift. Denn Ca« §erj «Seiner äftaje*

„ftät mar fröfylicfy ob beffen, ma« fie getfyan Ratten feinem Vater

Mmon oen 92epfy.
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„Unb er erlieg einen 23efefyt, 51t (19) oergrößern [taö ®Ottenaus

„be3 Sßta^] , auf tag il)m gebaut mürbe eine neue §atte. 9lufyt marb

„gefunben ein fo(d)er 23au in ben 3ßüen eine« jBorfaljven. (5$ lieg

„©eine SO^aieftät fie bauen aus Steinen, metcfye eingelegt traten mit

„(Mb. (20) 3tyr ®etäfe( beftanb au* 2lfasten$ota, (21) »eC$e«

„turd^ogen (b. i. burcfyräucfyert) mar mit 2öeüjrau<$ beS 8anbe§

Jun. £)ie Spüren baran maren aus btanfem Stteffing unb (22;

„bie 3av3en au^ ^if^n. dx baute ifyrn eine anbete §aüe at$ $u$;

„gang nad; hinten, um batin ju melfen feine £D^i£c^> (23) oon einet

„^afylreidjen §eetbe oon 116 $it$txi. Ücid^t fann man beredmen bie

„beenge bet jungen halber (24) bei ifyren Üttüttem.

„^acfybem ©o(d)e3 gefdjefyen unb ©eine äftajeftät niebermärts

„gefaxten mar , um ju fampfen mit ben gürften oon Unterägtypteu,

„(25) ba Ratten fie fid> jurücfgejogen in if)te dauern um [ju »er*

„meiben ben Äampf] bei ifyren s}Mä£en. £)a »erbrachte ©eine 9J?a*

„jeftät oiele Xage oor felbigen , abet feinet oon ifmen trat fyevauS,

„(26) um $u fämpfen mit ©einet üttajeftät.

„
sJfad)bem ©eine 9ftajeftät aufwärts gefaxten war nacfy

sD}em<

„pfyis, ba tu^te et in feinem ^alafte unb erwog einen Gmtfcfyfajj

„(27) bei fid; fetber, um ju fenben fein friegäoolf unb jene auftu*

„fucfyen.

,,[23eoor ba3 ftiegSootf aufgebtocfyen war] , tarn man um ilmt

„ju metoen, inbem man fptad; : „„(§3 finb bie gtoßen gütften ange-

„fommen (28) an bet ©tätte, wo ©eine Sftajeftät weitt. ijötas be*

„fcfytte&tj imfer §etr?"" ©priest ©eine äftajeftät : „„©inb fie gefom*

„men um ju fämpfen? Ober finb fie gefommen mit ju bienenV

„£)ann fotfen fie (eben oon ©tunb' an."" ©precfyen (29) fie ^u ©eU

„ner 9Jiajeftät : „„©ie finb gefommen ju bienen bem ®tof$etrn, un*

„ferem ©efcteter."" ©priest ber föntg: ift mein ®ebieter
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„jener herrliche @ott, ber thebanifcbe 2(mon am heiligen Serge. Der

„grojse ©ott tft gütig gegen ben , welcher feinen tarnen anerfennt,

„ermaßt 30 über ben, welcher ihn lieb hat, er oerteiht Stärfe

„tem, welcher feinen 2Biüen t^ut unb feinen iöefefjl nicf>t überfcbreitet.

„Der , melier hantelt nach feinen (Geboten , wirb nicht jtraucf>eln,

„cenn er führet unb leitet ihn. (Sr tft ee , ber §u mir rebet in rer

,/Dcad)t (31) oon bem, was id) am £age flauen werbe.""

„<Sprid)t «Seine 9ftajeftät: [„„Das was fie wollen, nicht barf:

„es oerhanbelt werben in biefer Stunbe."" Sie rebeten fcor bem

„nige: „„Sie finb brausen, fie ftefyen bei bem ^önigShaufe.""

„Sachtem ©eine Sftajeftät hinausgetreten war (32) aus feinem

„;$alafte\ ba flaute er biefe dürften], meiere fennen (ernten ©ett

„9?a im £icf)tfreife. &x fanb fie liegenb auf ihrem iöauche, um anju*

„beten oor feinem Stfngefichte. Sprint ber $önig: „„Da es bie

„Wahrheit tft, was er [Simon] oorfchreibt, (33) fo werbe ich hanbeln

„nac^ bem [Gebote , bas er mir oerfünben wirb.] Siehe, ju wiffen

„was gefebehen wirb, baS heißt'- was ber ®ott befielt, baS fott ge*

„fd^en. 3$ fc^iüöre , fo wahr mich liebt ber Sonnengott 9fct, fo

„wahr mich fegne 2(mon in feinem §aufe, ich *°erbe [befragen^ biefen

„herrlichen ®ott (34) oon 9£oph am fettigen Serge, ob er gegen

„mich fteht. 2BaS er mir fagen wirb, bem fei golge gegeben in aller

„QBeife unc nach jeber Dichtung hin. Vichts werth tft bie $Rebe: £)

„cafc ich boch gekartet hätte mit meinem (Sntfchluffe bis jum nächften

„borgen, welcher entfielen wirb. (35) 3cf> bin wie ein Unecht auf

„cen 23 ortheil
L
bebacht feines §errn~ unb jeglicher Arbeiter muß

„wiffen, was jum SBortheil ©einer Sftajeftät gereicht. [Sprechet

„nicht: warum; fott ich erwarten ben borgen, welcher fpäter fommt?

„$3äre mir nur Deine ättaebt !""

„Da antworteten fie ihm, inbem fie atfo receten:3 „„üö möge
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„tiefer fyerrücfye ®ott (36) Dir Setter unb güfyrer fein. (£r fei ber

„Anfang fetner weifen Diatfyfcfylüffe für Dicfy. SD^öge er geben was

„gut ift in Deine §)anb. 9ßi$t wenbe Did) ab ton cern, wa3 aus

„feinem üftunbe fommen wirb, o ©roßfönig, unfer f>m!""

„
sJ?ad)bem aufgeftanben war ber (Srbfyerr nnb gürft ber @taot

i *
f a p t u ^ i * q e * r o * r o um ^u reben a(fo : (37) ,,„£öbte, wen

„Du nriflft, (aß (eben, wen Du wiüft, nid)t foü fein ein ©cftmäfyen

„auf beu §errn wegen beffen, was red)t ift, " ba antworteten fte iljm

„aö$umal, intern fte a(fo rebeten: „„©cfyenfe uns ben Obent beS 8e=

„benS, benn ntcf?t fann man (eben oljne (38) ifm. 2Bir wo((en ifmt

„ t>. i. Simon) bienen, gleichwie feine Slnfyänger, fo wie Du eS ge-

sagt fyaft oon Anfang au, oon cem £age an, wo Du $önig

„wurbeft."

"

„Da war baS §eq deiner Ottojeftät fröfylid) , nad)bem er ge=

„fyört fyatte fo(d;e 3tete. CSv reifte (39) Urnen «Speife unb Xranf unb

„aüeS ©ute.

„^tacfybem oie(e Sage oerftricfyen waren in fo(d)er SBeife unb

„ifynen gereicht war atfeS ©ute tro£ ifyrer großen 3afy( , ba fprad;en

„fte: „„Kotten wir fürber bleiben? 3ft foicfyeS ber Wik beS ©rofc

„fjerrn, unfereS ©ebieterS?""

„<Sprid)t 40j (Seine £D?ajeftät, inbem er a(fo rebete: „,,&>a*

„tum?"" Sprechen fte im Slngeftcfyte «Seiner 9J?aieftat: „,,2Bir

„motten ^eimjie^en ju unfern (Stäbten , wir möchten oerforgen un*

„fere (Sinwofmer unb unfere Diener nacfy bem 23ebürfni6 cer

„Stabt."" Da (ieß ©eine äftajeftät fte oon bannen sieben (41) nacfy

„ttyrer ©tafct unb fte blieben am Seben.

„Die 23ewobner beS ©übenS aber fuhren ftromabwärts unb bie

„ceS Horbens flußaufwärts nacfy ber Statte, wo ftd? Seine Sttajeftät

„befanb , unb brachten aüe guten Dinge OberägpptenS unb a((e



715

„9tetd;tfyümer 42; t>on Unterägtypten , um milte §lt ftimmen ba£

„g>er$ deiner 3ftaie|tät.

„Sftöge bev tenig oon Ober* unc Unterägppten 2H--fa*ra,

„ber Sofm ber (Sonne, 9ftiamun 91 ut — ©efuncfyeit, §)eil, 8eben

„tfmt! — thronen auf bem <Stuf>te beS §ontö in (Stmgfett."

2£aS tiefe 3nfcfyrift cor 2Ulem toertfyfcoü mad)t, tft bie Nennung

ber ^erfon be3 gürften ber «Statt $ t •
f a p t u cer §auptftabt be3 fpäteren

©aueS SCrabta) $

t

* q e* r

o

* x

0

, mltytt gleicfyfam als (Sprecher im 9ca*

men ber tleinfönige be$ UnterlanbeS auftritt unb mit bem Sletfn'open un^

mittelbar oerfyanbelt. £)enn fein sftame erfcfyeint lieber in ben berühmten

afftyrifd;en ©ertöten oon bem genüge Königs 2lffur*ban = l)abal,

SofmeS 2lffur*afyMbin'3 ,
gegen ben 2letf)iopenfönig £arquu, ben

^onig ZafyCLxaqa ber £>enfmäler.

2lud? tönig 91 ut fonute ficfy nicfyt lange an ber £)oppel*Sd;langen*

frone UnterägfyptenS freuen. 5Bte in 2legtypten ein bauernber «Streit unb

Jpaber um Seester unb 9teid) julefct ba3 Sanb jerftücfett unb in bie §änbe

auSlänbifcfyer £D2ad;tf)aber gefpielt fyatte, fo fcfyeint aud) in Sletfyiopien ein

ßtmefpalt in ber gamilie ber §errfd)er ausgebrochen 51t fein , ber mit ben

Waffen gelöft p »erben pflegte. £)ie 23emerfung in ber £itelreifye Königs

Wut, „fcajj er in 33efi£ genommen fyabe biefeS 8anb (2letfyiopien) oljne

„tampf" fptelt beutlicfy genug auf berartige guftante an - W fe^ft

ben ^Infc^etn als fei eine (Spaltung beS alten Umfange« ber §errfd)aft

eingetreten, infofern *ßat ort$, mit ber §auptftatt Sieben, £a*ä)ont

[MnHm, ba3 £anb Sfteluhha ber &eilinfd)viften) mit ber Jpauptftabt

tipfip unb tufefy mit cer alten ätfyiopifcfyen tönigSftabt 9?apata bie

brei Jpaupttfyeile be3 jerftüdelten 2letfyiopienS fortan bilbeten.

%l%x in tiefer Seife bürfte baS gufammenbrängen ätfyiopifcfyer

nigSnamen auf eine ®efd)led)t3linie ff. bie grotfe ©efcfylecfytstafel) eine be*

frtebigeube (Srflärung finben.
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W\t £afyaraqa, bem 2letfn'e^enfönig, nad) imferem 3(nfafe um

700 bor (Sfyr. ©eb., beginnt ber 2Ibfdmitt ber neueften ©efdncfyte beS ^5f>a=

raonenreid)e3 , in roetcfyem bie 3a^en eme feftere ©eftalt gewinnen nnb

bie ttajfifer anfangen attmäfyüdj juberiäffige Angaben über bie ©dndfate

ber ägbbttfcfyen tönige, ifyrer 3eitgenoffen, &n liefern. £)er eben er*

roäfynte 2Ietfyiopenftfnig führte bte SBoflnamen:

SJ? o f e

r

* t u m * d> im* a £cNfya*r a*qa

693—666 bor £bx ®eb.

X)te 3eit feiner Regierung betrug roenig mefyr a(3 26 3afyre, roetcfye

mit aüer 3«ber(äffig!eit aus ben SBeftimnutngen beS Lebensalters eines

2(biS=©tiereS Verborgenen. 3fnn gehörte baS ©übtanb ^at oris, mit

ber ^auptftabt Sfyeben , in roeld^er manche £)enfmäter, meift in ©eftatt

bou 3Bei^infd)riften, an bie Sperrfcfyaft unb ©egewoart beS ^et^io^en^

fönigs erinnern, ©ein SRante roar bem 2tttertl;ume roofytbefannt bon ber

23ibet an bis ju ben tlaffifern fytn. 2Bäfyrenb bte fyeiüge ©cfyrift üjn unter

bem tarnen Xfyirfyaqafy aufführt, erfcfyeint er bei ben gried>ifd)en ©cfyrift-

fteüern in ber ©eftaft £earfo, (StearcfyuS, £arafuS, £arfuS. ©eiuDfufym

als großer Eroberer burdm;efyt bie 23erid;te beS 2t(tertbumeS, obgteid) bon

ben £)enfmätern fyer jeber fonftige 9kd)tbeiS fefytt. £)ie ägbbtifc^en 3n*

fcfyriften fennen ifyn einfad? nur a(S §errn bon ®emi (b. i. ^egl;^ten ,

£efcfyer :b. i. baS &mb ter (Srtytljräer) unb tebf e}> (b. i. 9?ubien).

T)ie roicfytigfte 2(uff(ärung über bie ^perrfcfyaft biefeS Königs in

2legr/bten nnb über feine Kriege gegen cie ©roßfonige bon 5lftyrten ber*

banft bie 2£iffenfd)aft ben aff^rifcben ^eiünfTriften. Der erfte, roetd;er

bie betreffenben SÖrucbftüde mit gewohntem (Ed;arffinu entzifferte mit ben

3ufammenfyang ifyreS 3nfyatteS mit ben (Sreigniffen in 2legr/bten in 33er

-

binbung brad;te, roar ber franjöfifcfye ©eteljrte 3. Oppert. ©einem

2£erfe : Memoire sur les rapports de l'Egypte et de TAssyrie dans

l'antiquite eclaircis par Fetude des textes cimeiformes (Pari%
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1869) fyaben rotr fctc wichtigen Xerte entfernt, <ioeicr/e hiermit Cent beut*

fcr/eu 8efcj in ceutfcber Uebertragung oorgetegt finc. §ier unt Ca f?aben

ttrir an einzelnen ä'gDptifcr/en Eigennamen oerbeffert, nne e3 bie neueften

Stucien auf tiefem getce ate notfytoencige Berichtigung erforderten.*)

I. „ ^uf meinem erften ge(c$uge; 50g icr; ;gegen 3ähjut (2legt;pten)

„unb] 90ce(ur)r)a. [2ar quu , ber Sar oon 3)?ujur unb] £ufcf>

„
s

2(etr/iopien melden 21 für* af^it in [$ffätfytbbon), betratet,

„toetc^er micf) erzeugte, übernnmcen fyatte, fefyrte $urücf aus] feinem

„2anbe. [2luf feine §änbe oertrauenc; oerfcfymär/te er bie $orfcf)rif*

„ten 21 für '3 unc ber3ftar [bet großen ©Ötter, meiner §erren.

„Sein £>er5 oerfyärtete ficf> unc er fünbtgte] aus eigenem Sitten.

„[Die tönige unb Satrapen unc; fcte gefcfjerrn, roetcbe 21 ffarr) ab*

„con, mein 23ater unc mein Erzeuger eingefe^t t)atte über caS

„Üfeicf;; aJHjur, >urcen oon ifmt oerjagt/"

II. „ Sie begaben fict; nacr;; Dein ua Octnioe . Gegenüber fo(cf/en Un=

„traten] tuarb bemegt mein §er$ unb gereift meine £eber. 3er;

„yktytt mein Jpeer unb meine Streitfrage; , bie anfefmticfyen , [tt>e(c$e

„cie großen ©ötter] in meine Jpänbe übergeben Ratten, ;um ftälfe $u

„bringen. W\t ben Sar unb ben Satrapen unb ben güfjrern unb

„Dienern;, tt>e£cf>e meines 2lnbücfeS warteten, ;bracf; id) }cf)teunigft

„auf; uncfamnacf; berStabt tarbantt (SanopuS . ^UsXarquu,

„ber Sar] oon Ott u j u r unb $ u f cf; , [in ber Stabt Sftempfjis bie 2ln»

„fünft; meines 3u3 e$ oewar)m, rüftete er; bie ©erätfye beS Kampfes

„fottt Sdjtacr/t unb jäTjfte] bie Speere feiner Kämpfer.

III. „larquu, Sar t>on Oftujur unb tufcfy, oeracfytete bie ®ötter.

„2(uf cie 23eft£naf)me sU?u$ur'S richtete er feine Stärfe. Die

*) 9ftan wolle etn'efyen £aigfy's SBcmerfungen in ber Sieget. 3eitfcf>rift 1 ST 1

,

©. 112, 1872 2. 125 unb meine eigenen efcentafelfrft 1S71 @. 29.
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„$$or| cf>riften beS großen ®etteS A f ur, meines Jperren, verachtete

„er. (Sr vertraute auf feine eigene Straft unb bie Verträge, n>etc^e

„ber $ater, mein @r$euger, gemacht ^atte, er beobachtete fte nicht,

„pöon fufch ^er] fam er unb in Memphis [Wl&mp'x) sog er ein

„unb tiefe ©tabt nahm er ficfy 51t eigen, ®egen bie Männer A f für ' $

„(Äfftyrten), iue£ct>e (waren) in Aegypten ats [Jbleifcenbe] Liener bor

„meinem Angeflehte,] welche Affarhctbbo n ber SSater, mein @r*

„jettger, über baS fönigthum in fetbigem (Öanbe) eingefefct ^ettte,

„befaßt er feinem §eere mit äftorb, ferfer unb ^(ünberung öorju*

„gehen. (Sin Eilbote fam gen $ftim&e unb .Ob

„foteher üJftiffethaten toarb mein 5>er§ bemegt unb bie Seber gereift,

„©chmer ertrug ich eS unb ben Tartan (getbherrn), bie (Satrapen,

„fammt ben Männern unter ihrer Jpanfc meine anfehnücheu 23e--

„fa^ungen üeß ich 53efe^£ aufbrechen ju einem genüge, um

„Jpülfe p bringen ben (Sar, ben (Satrapen unb ben

„Stenern. guten friegS^ug nach 9ftu$ur tiefe ich au f meinen 53e=

„fehl unternehmen. Schteuuigft fliegen fie hernieber unb famen bis

„gen färb an tt (GEanopuSj. £arquu, ber Sar toon f ufd), a(S

„er ben Anjug meines §eereS in ber «Stabt DJ2empr)tö oeruommen

„hatte, wählte fein §eer , um ju ftreiten in ber (Schacht, unb ftettte

„bie (Schlachtreihe im Singefichte meines §eereS auf. Unter Anrufung

,beSAfur, beS(Sin (bes 9ftonbgotteS) unb ber großen ©ötter,

„meiner Sperren, forberte ich menie <Streitfräfte jum Angriff auf.

„3n heifeem Kampfe fchlugen fte jene in bie gluckt unb bedangen

„bie Männer feiner £)ienftfchaft mit ben Waffen. 3enen überfiel

„Schrecfen unb Angft unb er iranbte fich rücfrcärts. Aus Memphis,

„ber (Statt feines fönigthumeS, ber (Stätte feiner Verehrung, eni?

„ff oh er unb 50g Don bannen in (Schiffen um feine (Seete ju erretten.

„(Sein 3 e^ ^ eB & im Stiche unb adein flüchtete er unb getaugte gen
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ßlx U®*ü6* @tabf b- L lieben unb gab $efebt feinen Mannen

„im Streit in cie ©cfetffe, fo tief tbrer ta waren, $n fteigen unt gab

„ftrenge SÖefe^e cem Scanne, welcher über bie gfö$e gefegt mar (?)

.

J&m Dberften ber Satrapen cer Stäbte jenfeit« be« (Strome«, bie

„treuen Liener cor meinem 2üigefichte, fie unb ihre 23efa£ungen,

„tfya Skiffe, bie Sar oon Sttujur, cie treuen Liener oor meinem

,/#ngefichte, unfc it)re 23efa£ungen unb t^re Scbiffe tt)at icb pfam*

„men, um ju oertreiben % a r q u u au« 93c u 3 u r unb & u f d) . DJcebr

„waren ihrer al« je oorher. 3ch fanbte fie gen Xbeben, ber 9teid>«*

„ftabt £arquu'«, be« Sar oon £ufch- Unb fie jogen cahin

„einen 2Beg oon einem Sftonat unb 10 £agen. £arquu, al« er

„oemommen ^atte ba« 9ca^en meine« §eere«, oer(ie§ Xfyeben, feine

„3?eich«ftabr, unb ^og aufwärt« ben g(u§. [üfteine Krieger, in fe(*

„biger Statt" matten ein ißüitbab.

„DHfuu, Sarlubari, ^aafruru,
^
welche a(« Satrapen

„ber SSater, mein (Erzeuger, eingefe^t hatte, fünbigten gegen bie 23or-

„fünften 21 für'« unb ber großen ®tftter, meiner Herren, unb be*

„arteten nicht feine Verträge. Den Otubm be« $ater«, meine« (£r*

,,$euger«, »erachteten fie unc e« »erhärtete fid) tf?r §>erj jur geinb*

„fct>aft unb fie fannen au« einen ^tan jum Aufruhr, unb fünbigten au«

„fich felber gegen ihr gleifch, affc rebenb : ,,„£arquu wirb niebt

„^urücftreten oon feinen s
2lbfid)ten auf 2legr;pten, er ift gefürchtet, u)r

„atte, wachet über eure Sicherheit (?
."" gum Xarquu, bem Sar

„oon $ufch, fanbten fie ihreiöoten, um [grieoen unb greunefchaft]

„^u machen, ai)c rebenb) : „„griece werbe in unferem 23unb unc

„feien mir un« einanber zugeneigt. Dieffeit« oerpfücbten roir cie

„Ireue, nach feiner anberen Seite bin wirb in unferem iBunce ein

Abfall gefcheben, 0 §evr!"" Da« gan$e ipeer 21 für'«, ben Scbu^
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„metner §errfcfyaft, fucfyten fte in ifyren 23unb $u (ccfen unb bereiteten

„oor, roa$ ifyrer 9facfye enoünfcfyt fcfyien."

„Dreine 9ftd?ter Ratten $unbe gehabt oon ifyrem Verfangen unb

„Rotteten ifyrer <Sd)taufyeit .... 3fyre ©enbboten fammt ten

„Briefen fingen fte auf unb erfannten ba3 2Berf i^reö 23erratf)e3.

„Lienen Röntgen bancen] fte mit geffetn §änbe unb güße. [£)a3

„®erid)t 2lfur'8, be3 Königs ber ©ötter, traf fte, meU fte ge=

„fünbigt Ratten gegen] bie (Gebote ber großen (Götter. [Hu ifyren

„§änben erprobten fte] toag mein 3Btöe über fte oermod)t Ijatte.

„[3)2 em p t (äftempljtS) , © a t (@ai"$) , 53 i n b i b i (äflenbe«) , 3 a ' n u

„(3oan:£ani$), fo t»iel ber @täbte fte fonft an ficf> herangezogen

„Ratten unb toetd)e D^änfe gefcfymiebet Ratten in bem Verfangen

„uac^ ftacfye, 3ttann unb äßeib, Mein unb ®roß,] unterwarf id) mit

„ten 2öaffen, [nicfyt (Sinen] tiefen fte oon ifmen übrig

„würben oor mid? geführt. 2Ufo (fpracfy tcfy) : ,,„3c$ bin 5tffur*

„b a n * f) a b a t (<2arbanapat) ber 93ottbringer ruf)m*

„ootter Sfyaten fte überlieferten in ber @tabt $ar*

„betmate („ber großen sDhttter" b. i. @aiS).

IV, „20 ettoa [roaren ber <2ar, Satrapen, Cberften] ber ©täbte, me^e

„ in 5Iegt)pten bem 23ater, meinem (Stetiger,] oor mir, ^en ©efyor*

„fam geteiftet Ratten. 2Xüe
]
jene^ar, bem Sanbe 91 ab u = f e§ t

*

„banni'S [roelcfyer oor meinem 2lngefid)te »artete] übergab icfy fte.

„ be3 % f u r ' 3 , ber 3 ft a r , ber (Dotter, meiner

„sperren.

„ eine große OHebertage braute id) feinem

Jpeere bei.

ff
über feinem §eere.

„Wahn

„(Sine gewaltige Slngft oor meiner SDhjeftät ^überfiel] tftifuu.

V
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„[<& Derließ] feine ©cttet in bei Statt Wfl e sn p i tDfempfyiöj unt>

»entflog jnr Stctttmg feinee Sebeitl nacfy cer Statt in beruhte :

s
3ii'

„ Ifyeben . £ieje Statt nafjm icfy unt uerjammeite mein :peev in

„terfetben.

„31 i * f u = u
(
$letü , Sav ©cn SR e m p t (

Ü)iempf)i3 ) unb S a i

„ Sai'3),

„Sar4u = ta = ri, Sar fcongi'nn ^etufium?;,

,,^i''ia*an*hun*n ($i*f on*Jpor) , Sar eon tfta*at*hu*u

„ *tta*athu, -)2atftc ,

„
s
]3a* af *ru*ru (*ßa*qror

;
, Sar oon $t*f ap * tu x13i*fapt,

„im @au 2(ra6ta),

J9u*vit't it»tia«aii*»i'*pi (3$of *en*nifi) , Sar son Ha*

f/at*ht*vi* bi Ha*ta = hir*ab , 2Wjrifct$ ,

„*fta«ah*fUe, Sar son H i- n t = in = f t Sfjinenfu, iperadeo *

poüS)

,

„^U'tu^ba^^ti i

v$ef = tut*baft) , Sar Don 3 anu (3 a n »

„gcan-'Xanie ,

„11 -- na * m u * n u , Sar eon -32 a * a t * hu * u Ocat^o)

,

^ar-«.fi' t*ftt f£>ot*fi'fifc) , Sar sen 3 a ^ ; an*nutt [Zfyib*

„nuti, SebenntitoS),

„
s

13 u * u = iu * m a $tmai), Sar Den * t n * ti*ti (SMnbib,

,,$?enbe3)

,

„Sd? u* fd)i*in*q u
, 8 d?a fcf) an a , Sar sen ^u^'i^ru

„ufiri , iöufirt^)

,

„Iap*na* ad;*tt (Xaf*nacfytfy) , Sar üon ^u^nu , , . ^)3i*

„nub, 2ttomempfyi3?).

„33u*uMu = na*au = ni' = pi (33of *en*nif i) , Sar con 2lhnt

,(©n?),
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„3pit*har*fi*e*fu (^et*hor«=ft*tfe) , (gar ton $U$a*at*

„t t * h u * r u * u n * fl$ 1 Ilor * e n

*

,,^a*ah*ti*hw*ru*an*f<&t*nt
(

s3iacfyt^Hor *na*fcfyennuj,

„<5ar oon $ Uf aj> =t i*n u* 1 1

,

Jdvi *lvLt^tiuni*ip (£)of*en*ran*ef ) , <Sar bon *ßa*ah =

„nu*tt,

„3 i *h a * a
(
3 i d) t <t w ) , ©ar oon © i A) a * a * t u (©taut, &tyco*

„polte)

,

w8a*mi*tn*tu (

sJ?a4i* motfy, ßi*ma*notfy = 9timrob), ®ar

„con Hi*mu = nt ((Sfymu^ni, §ermopoü3 Sftagna),

„33*pt tf ma*tu (^fi = mut),.(Sar oon £a*t*nt (£int, Stints),

„$ia* an*tt*mt*an*ht*e (9)2ont^u*em^h'a) Saroon^i'

(Sftt'a, Sieben}.*)

„£)ie3 finb bie Röntge, Dberften unb (Satrapen, roe(d;e in s2legt;pten

„waren, unb iue[d)e beut 23ater, meinem Grrjeuger, ©efyorfam ge*

„tetftei, aber bei ber <Sd?Übergebung £arquu'3 be$ ©efyorfamS

„üergeffen Ratten. 3d; brachte fie jurüd jnnt ©efyorfam nnb fetzte fie

„fcon Beuern in tfyre (Stetten ein, gemäß ifyrer Unterwürfigfeit.

„SOJujur nnb $ufd;, ruelc^e ber 23ater, mein ßh^euger, erobert

„fyatte, übernahm icfy aufs 9ieue, bie SÖefafcungen fcerftärfte id) met)r

„atö in früheren Sagen , nnb umgab fie mit ©räben. W\i einem

„reichen (Scfya^e nnb fyerrücfyer teilte fefyrte id; fyeil nacfy sJ?inioe

„tfftM. Jpernacfy fünbigten jene tönige, welche icfy unterworfen

„fyatte, gegen mid; nnb festen gegen bie ©ebote ber großen ©öttcr

„ (Sie fielen ab unb ifyr §erj »erhärtete fid? in 9iid)t^

„würbigfeit, fie planten SHänfe bes Stufrubrö. (Sie fünbigten au6

*) 2)te in klammern ctitgefc^Ioffenen Eigennamen ftetfen auf ©runb eigener

Unterjnd;ungen bte ben affi>vt[c^en formen entfprecfyeuben ägtyptiftfyen ^tarnen bar.
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„eigenem Slntrie&e a£fe 'rebenb : „„Xatqttti vo'xxt nicht aurücftreten

„oon feinen 3£6ficbten auf Siegtypten, er toirb gefürchtet, 3br aüe,

„machet über eure ©t$er$eit!" " 3um Xarquu, fcem @av oon

„tufch, fanbten jte 23oten um grtefce imb greunbfchaft ju machen

„alfo rebenb : „ „griebe merbe in unferem 33unbe unb feien mir unn

„einanber zugeneigt. Dieffeitn oerpflicbten mir bie Xreue unb geben

„$um ^fanbe beffen ban £anb unb bie ©tafct ....

„. . . . Niemain mirb in unferem23unbe ein Abfall gefcbehen nacf> einer

„anbeten ©eite Inn, o §etr!"" £>an ganje §eer Slffur'n, bie

„©tüfce meiner <perrfd)aft, fugten fie in ihten 29unb pi locfen unb

„Bereiteten tot, man ibrer 9?ac^e ermünfctyt fctyien.

„3ftetne dichter Ratten tunbe oon itytem Verlangen. 3hre @wifc*

„boten unb ihre ©riefe fingen fie auf unb erfannten bie Söerfe ibren

„SBertatljeS. 3ene tönige ergriffen fie unb mit eifernen 23anben unb

„mit eifernen Letten feffelten fie §änbe unb güße. £>an ©trafgeriet

„Ifut'n, ben tonign bereiter, traf fie unb man fie gefüncigt

Ratten gegen bie ©ebote ber großen ®ötter, an ihren §)änben er*

„probten fie, man (mein) Sitte über fie oermocbt hatte. [Die ©tabt

„$?empi ^emphi^, bie @tabt @ a i (®a*ö)> ©inbtbi (TOenbeö),

„3a' nu (Xante, unb fo oiel ber ©täfcte fie fonft an ficb beran ge*

„$ogen hatten, tiein unb ®ro§, [untermarf ich mit ben SBaffen/"

Nad) Dtytyert'n Angaben fd)loj3 ficf> hieran ber Bericht ber Unteroet*

fung^legtyptenn, ber Nücfjug Xatquu'n, feinXob unb bie erftenXhaten

Uroamane'n, feinen Nachfolgern, bem en gelang lemi mieberjuerobern,

incem er bin nach Unterägtypten oorbrang. Xfjeben blieb feine §auptftabt.

©arbanapal sieht $um jmeiten DNale gegen 2legtytyteu unb fcblägt ban $eer

Urcamane'n.

V. „Urb am an e oernahm ban Nahen meinen 3u9e^ ®t [Wlfeß]

„Sittel uhhi unb Sftnjut, 50g fort aus Dttempi (DNempbin , um
4(>*
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„fein geben ju bewahren flolj er gen S3M' X^eben . Die Sar, Ober*

„ften unt ©atrapen, welche ich in äftusur eingebt hatte, famen jit

„mir uiid fügten meine güfje. piuter Urtamane her lenfte ich ben

„Schritt, fam big nach $lv (Sieben), ter <Statt feiner ^errfcfyaft.

„DieStärfe meinet Speeres fah er unb
x
3ti' (Sieben) oevließ er, rat*

„ftoh nach ter <§>tabt fipfip. 3ene Statt (^eben) gan$ unb gar,

„unter Anrufung 9Xfur ' Ö unb Sftar'g, nahmen meine §änbe in

„iöefit|. ©Übet, ©otc, Metalle, Steine, alte Scbä£e feinet $bnigS*

„haufeä, bunte ©ereänber oon 33 e r o m unb Seinen, große Uferte,

„Scanner unb Leiber, ®roße unfc kleine, Arbeiten aus 5 aha ü 23a-

„fattj, Wlaxmox, ifyx fttial, tae äKanjaj bon ter St^üt [feines]

„^atafteS, ihre tcf> riß fie ab unt nahm ben Otaub mit

„nach 2lffur. [Spiere teö 8anbe$] fonber $afy raubte icb [unb führte

„fte fort] mitten aus 9li' (£beben; meine Saffen. . Csch

„lieg anfertigen ein SSerjei^nig [aÖer erbeuteten Dinge]. §ei( fe^rte

„ich jurücf nad) Oiinioe, ter «Statt meiner .perrfc^aft."

Tie erften Viuien einer neuen Urfunbe, welche mit ter 3nfdwtft III

in unmittelbarem 3ufammenhang ftehen, bieten (eiber große Süden turefy

^erftörung bar.
v
D?ad) Dppevt'S febarffinnigen Untersuchungen enthielten

fte bie 3Utf}ählung ber Schätzungen unt ter 23eute, welche ter fönig oon

}(fft>rien aus 2legi)pten weggeführt hatte, fo roie tie iöefdweibung 00m

ßnbe res getcjugS. Sartanapat erhöhte bie oon feinem SBater auferlegten

Tribute, unt fetzte ben Sehn üied)o^ ütifuu : Ot ab u*fejibanni atö

Statthatter ter weft liehen Santfcbaften Sftahariba (?) unt vimtrpatefi*

^Iffnr ein. Dann wirb ter Xot Xarquu'3 berührt, wonach ber fönig

feinen Bericht alfo fortfefct

:

VI. „Urtamane, ter Sohn feiner ©emahün, feilte fich auf feinen

„Xfyxon unt oerwattete tae Öanb, (£r brachte Xheben in feine ®e*

„watt unt oerfammette feine Streitfrage. Orr führte gegen mein
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„§eer ba$ [einige, um eine ScMadit unt einen &ampf mit meinem

„Speere $u liefern, mit ging auf taffetbe (e$. Unter Anrufung

,/2(ffur'3 unt @in-'$, ter großen (Götter, meiner Herren, fcfytugen

„ifm meine Slrieger in einer fiegreicfyen Scbtacbt unt brauen feine

„Gräfte. Urtamane entftob atfein unc trat in Sieben ein, ter

„Stabt feinet SUmig3tf?ume3. Dreine Krieger terfotgten ibn -auf

„fcfymierigen 2Begen mäfyrenb etneo 9)?onate8 unt jefyn Sagen , bis

„fcafj fie in Xfyeben einbogen, Sie bemäcbtigten fidj> oottftäntig tiefer

„Stabt unt oermüfteten fie in ifyren ©runtoeften. Sie erhoben oon

„tiefer Stabt ©oft, Stfber, ben Sd?a£ be3 ÖanteS, Statte, (ffcek

„fteine, bunte Stoffe in iÖerom unb deinen, große Uferte, ,

„ungeheure &ffen, bie (Sqeugniffe ifjrer SBerge , afle$ ba3 ofyne gafjt

„für tte, meiere $u rennen oerftefyen, unb befyanbetten fie a(3 eroberte

„Statt, Sie brachten tiefe Genre in Sidjerbeit uacb 9cinioe , ter

„Stabt meiner $m\$a\t, unt fügten meine Süße."

Sir fyaben fyier einen tenfmürtigen XfyeU ter ägi)ptifct)en ®efcf>tdf)te

*or ^ugen, tieemat niebt nad) ägfyptifcfyer 2ütffaffung, fonbern nad) ben

gteid^eitigen Sct)Uterungen te3 ©egnere. Die Scbluffe, metd)e mir aus

bem 3n^a(t ber $eUinfcf)riften p folgern berechtigt finb, gemäßen uns

fofgenbe Angaben atö feftftefyenbe ©runbtagen für ben Aufbau ber gefebiebt*

liefen Gegebenheiten biefer 3eit.

3m 3at)re 6S0 oor (Sfyr. ©eb. (nad) Dppert'3 Geftimmungen mar

S e n u a d) e r i b , ber £ömg oon 2lfftirien
,
geftorben unb % f f a r b a 1 1 o n

an feine Stelle getreten, ©egen ta3 ©übe feiner Regierung, um 670

etrca, griff
s
#ffart)abbon ^egtypten an, fd)(ug ben tamate t)errfd)enten

^önig oon Slet^iopien unb Slegfypten £at)araqa*Xarquu unb je^te SHein*

fönige Sar unb Satrapen im £ante ein, fcon ben üRorbfüften be* Nantes

an biö $ur Statt Xfjeben t)in. £)a3 oottftfaibige^erseicbniß berfetben baben

iinr bereite oben unfern £efern oorgetegt. Gemerfeu mir ta$u, baß ter
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Honig bei cer Üxüd'fefyr aus Slegtypteu an cer SDttinbung be$ i)ta^r=et=feI6

(in bei* Dtäfye öott Beirut eine mächtige ©eceuftafet an cer getöroanb an*

hingen u'ejj, neben Der feinet Katers, jum @ecäd;tniß an feinen ©ieg

über £arquu. Slffarljabbon bejekfynet fic^> ton nun an and; aCö »fötatg

ö0H 3)i u

g

MX Unterägtypteu ,

v

l? a t u r u f i [fytypt. Tatorts b. i. Ober*

ägt^ten unb 9ftUufyf)t (^ubien)." Saum hatte ber £ob cen ftlmg Da*

hingerafft (668 o. §fyr. (MO, fo brad; Xarqun rie Verträge unb be*

je|te rie träfet ffRempfffo, incent er g(eid)}eitig mit mehreren ber tun;

-Jlfiarhabbou anerfaunten unb beftätigten Untertänigen ein Söünbnij? mad;te

pr Vertreibung ber 2(ff\)rer aus s
2tegi;oten. 8in cer @ptfee cer iCeinfönige

ftanben ats ^auptoerfd^oörer DU f u u oon tUiempfyis unb ©aie, <2>ar*

lu«ba*ri tum gt'nu unb ^a=af *ru*ru Don $i«faptu.

Tie affr/rijd;en ©atrapen unb fonftigeu Slnfyänger teö Könige, ioe(d;e

2(ffarfyaccon eingefefct fyatte, lourcen oerjagt unb flogen uad? Diinioe, um

&ä)VL% unb ißeftrajung be$ ßönigä Xavquu |U erbitten. £)er in|tt)i{c^en

$um Honig gefrönte Sarbanapa( V, ©ofm 2lffarf>abcon'3, zögerte ntd>t

feinen ©efüfjlen be$ 3 p™e$
5
U folgen unb brad) mit einem großen §eere

gegen 21egi)oten auf. Die übrigen (Sinjelljeiten gefjcn aus ben £)oppe(=

iÖertcfyten cer Heiüufd;rift mit cer nötigen iilar^eit tyeroor.

(Sine tyevoorragence 9Me in tiefen Reiten joiette Diifuu, c.i. Honig

Dlefu oon ©ai'3 uno 9)?empfns, cer eolni jenes £afnacfyt(;, toetd;er

ccm ^etfnopiem-Hönig $i*attcfyt einen fo langen unb befyarrücfyen Siber*

ftanc entgegengefefct hatte. 3n Hetteu nad; ütinioe geführt gelang e3 ifmi

cie 5$er$ei(ntug Sarcauaoal 's $u gciotnncu unb oon üieuem aU Hteinfluüg

oon ©ai$ unb 3ttempfyi$ beftätigt m werben, lieber fein getoaltfamcs

Gmbe., nad; gried;ifd;er Uebertieferung, loiffen cie 3nfd;riften nicfyts ju

berieten.

§in cunfter Schleier oer^üüt cie folgenben £6tm, in toeid;en ftd>

cie ^ctbiopen in ceu Vorcergruuc cer ägi)ptifd;eu ©efd)tdj)te (teilen. Z&*
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fyavaqa, ^iancbi unb feine oft genannte ®emahün 2(mentrttt3,

Scbabaf unb Schabataf erlernen auf einer 3eitünie unb fämmttidh

nebeneinanber aufgeführt. 3hre üertranttfct)aft{tcr)en Beziehungen meift

bie große ®efc^tect>tötafei in aüer ^usführücbfeit nacb. Dürfen tott ben

manethonifchen giften ©tauben fcfjenfen, fo mürben nadieinanber regiert

haben in ^atorie, beffcn Jpauptftabt Xbeben oietfacf>e geugniffe ihrer

Inmefenheit aufzumeifen hat:

Scbabaf ;Sabacon) 12 3ahre

Schafiataf SebicboS; .... 12

Xaharaqa XaracoS) ..... 26

ohne baß mir im Stante finc tiefe gotge irgenc tüte turch bie Denfmäter

in beftätigen.

3n Xheben haben fid) bie Erinnerungen an &önig Xafjaraqa unb

eines äghprifchen UnterföntgS am bauerncften bemalt, (ix hatte baS

£eüigthnm oon 2(pi turch Bauten unc ©efc&enfe ^tem(tcr) reicht bebaut

mit io fann ee nicht Gunter nehmen , menn bie Xempelmänbe fein §ob

in aüen Xönen fingen.

(Sine ganze Steinmant im Xempet ber
sDcut $u Xbeben überliefert

uns bagegen taS^erzeidmife ter ^ohttbaten eines 3eita,enoffen beS Königs.

Derfetbe lieg bie gefte ter (Götter nach atter QBeife feiern , gemährte ihnen

bie nötfn'gen Opfer, tiefe ©ötterbitter fetbft nach affttrifchem üftufter; unb

heilige Barfen h^richten, erneuerte maS in 33erfatt gerathen mar bis ^ur

UmfaffungSmauer hin uno tiefe ten heiligen Xeich unt bie £anäte oon ©runb

aus mit feften Steinen ausmauern.

2US treuer Dfathgeber unt ©e^üCfe ftant er Xaharaqa zur Seite.

Das mar ber oornehme Slegöpter 9Jconth s em*h a ' e*n @ofyn

2tmonSpriefterS 3ceS*ptah unb ber JpauSherrin
v
DceS-'cf>onfu. 9ttcnth s

em*ha mar fcierter Prophet , $u(efct zweiter Prophet beS thebanifchen

%moxi unb, mie fein 33ater, ein etattpfteger oon x
Dci' b. i. Xheben. 3U



gleicher 3ett nnrfc er als „Cberfter ßanbpfleger bon Tatorte" in reu 3u*

fdjriften aufgeführt. (Seine 23eteutung für he Ifyeba'ite mußte ihren be^

(enteren ®runb gehabt haben, ba er fetter erfährt wie „[er] g e f cf> I a ^ c

n

„Ijafce tie geinte in ten @auen eeu ^atoriö." 3d> erfenne in

ibm, tote gefagt, einen treuen 23unte3gencffen unt greunb Xah araqa'e,

ter ibn mit ber $ermaitung ber genannten Vanbfcbaft Meente ^ . (Sr ift

terfelbe, tr>etcf>en bei obige affnrifd;>e Zqct in bem SBerjeicfymfj ber fötetn*

fönige a(S „üfta*an *it*tttt*an * fti-e, S a r een ?ci'" Theben auf*

fübrt, in ^iemtid) getreuer Umfdn'eibuug be£ ägt^tifeben Samens SÜfontk

em^a. Semit hätte aud) nach tiefer Seite tie affi>rtfd>e Ueberüeferuua,

eine gtäu^ente ^Öeftätigung erfahren.

3n bem Sehne ber ©emablin %af) ar 0 q
a

' $, U r t a m a n e, unc ibn

ter affinifd^e le^t nennt, ift fteberüch ber Slenigeuamcu Oiut^amen

entsaften , freier auf ben ägtyetifchen Deufmäieru nartgeiriefen teerten

ift. 3n 23e$ug auf bie ^eittidbe Stellung beä ie genannten $enig$ eenreife

id) auf tie greße @efch(echt3tafet, toefetbft ich tyn atß ben jtoeiten Ä&n-ig

biefeS Samens aufgeführt habe, ba fein ©refceater Ohtt = amen I a($ ber

Sdneieaereater *ßef *tot*baft'$ wbeS Satrapen" mit feäteren „^afaüen"

^UandnS bezeichnet ift , mithin einer ^eit(id) älteren ®efd)ted)teliuic au

*

gehert.

3$ babe bisher ben Tanten tesjenigen &enigs übergangen, »eichen

tie manethenifd)en giften at8 ben einigen fMjarao tee XXIV. §>aitfeö

een SaVc aufführen. 3d> meine ten Zeitig SSoccfyerU, iretdicn Sa--

fcacon gefangen nahm unb lebentig eerbraunte, reie in ten manetbenifdien

*, SWan bergt, ju bieiem Men bie fyterogf. Sitförtften unb 2lfc6itbungen in

SWariette'l Äarna! £af. 42— 44. Stuf einer runben emaiüirtcn platte, (I. I.

Xaf. 47, 0 treibe in bem Semmel ber üDhtt aufgefimben roorben ift, ffi&rl er bie Xitel

„Srfcberr, Cberfter, gürft tten SßatorU, t$orjte$er ber Sßroptyeten, jwetier ^ro^iet

„Linen s fcon 5(pe, öterter ^ro^bet Satotft M 0 n t em b a."
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istö&ügen angeführt tönt. Sentit erfebetnen bette atö 3eitgeneffcn.

tarierte hat ihn in jenem ftönig U a h = f a * r a 23ef=en = ran = ef mieten

erfannt
; fceffeu 2(pis=Sarfophag (Dom 3abre 6 teS £enigg) in bemfetben

©emache be3 SerapeumS aufgeftettt mar, in meinem ber tobte oom

3ahre 37 ftönigS Schafchanq IV Beigebt mar. 2Iuch hierbei tritt

eine neue 3 eÜ9enc fi enfd?aft 5Vt>ifc^en SÖocchoriS unb Schafchanq IV

in ten $orbergrunt . Derfetbe ©ei * en*ran * rf erfcheint mieter in ber

afftirifeben £ifte ter ägfyptifd)en SUeinfenige unter bem Dramen 33u*fuv =

n i = n t = atö 2ar oon ^ßa = ah ; nu*ti. £er Stabtname ift ntd>t &n

oermed)fetn mit ber afffyrifcben Schreibung üen «Saig, au« metcher «Statt

SÖcccfyoriS feinen Urfprung herleitete, unb muß einen anberen Crt2tegi)p =

tenS bezeichnet fyabtn. 3ebenfatf£ gehörte 33 e * f e n = r a n * e f pr 3ÖD ^

ter &(einfonige, metebe mit tem jüngeren geitgenoffen £aharaqa in

$erbtntung getreten maren. f)ä{t ferner in tiefem (Semirr oon ^er^

fenen fonigücber 2lbfunft ber ägr/ptifchen unb ätfn'opifd)en gamitien ben

gaben feftju^atten. llnfere ©efc^recf)t^tafe£ mirt ten erften 33erfucb be*

zeichnen, tie £>auptgüeter berfetben in ihrem oermanttfehaftüchen Bufam*

menbange bargefteüt ju haben.

^famet^if I, ber Urenfet jenes £af = nachth, be3 ©egnerS beS

^tet^to^en ^3t*anct)t, tritt enbüd) in ben 93erbergrunb a(8 ber ©rtefer

feinet ^anbeö aus ben ^titzn ber £)obefarcbie , mie bie ©riechen jene

(Specke $u benennen pflegten. Seine Vermählung mit ber ätbiopifeben

(Srbtochter Schep-en^apet, ber Urenfeün bee oerhergenannten ^i*

and)i, einer Softer beä Königs s$i*andji unb ber {dienen Königin

SlmeniritiS, [teilte ben grieben unb bie Drtnung in ben zerrütteten

23erfyättniffen ber $enig3fotge mieber her. 3n biefem Sickte betrachtet er*

fd;eint ter Stifter be3 XXVI. ®ömg$ljaufe8 thatjäd)üch ftfä ter 33erfebner

aüer ®egenfä£e. £)ie Rechter ter metgefeierten Königin oon Äufdb unt

Tatort«, metebe ihre §anb tem ftteinfonige ton Sai'S reichte, frradtfe
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$ato*t$ ate sJftorgeugabe ifjrem ©etnafjle entgegen unb fo toarb^legfypten

lieber $u einem großen ^eicfje oereinigt.

Die pradjjtoolle ^labafter^ilcfäule ber Königinmutter $Imeni =

ritt 6, toelcfye in tenaf aufgefunben nmrbe unb gegenwärtig bie Zäunte

ber ägt;ptifd;en (Sammlungen in 23ulaq fcfymüdt, ift fomit ein bebeutungg*

oolleS, an Erinnerungen reifes £)enfmal ber^ett. Jpolbergriebe fd)eint

ifyre 3üge ^u umfd;toeben, felbft bie 23lume in Ujrer Jpanb beutet auf üjre

erhabene ©enbung als Vermittlerin be3 langen §aber3 l)tn.

3u i^ren gü^en ftefjt folgenbe 3nfd;rift, nxld)e if)re .geügenoffen tfyr

toeibten. %lnx bitterer §ag feinblid;er Beelen oermocfyte e3 über ftcfy $u

gewinnen, bie tarnen tfyreS SÖruberS unb Üjre3 93aters — als Sletfyiopen —
im Innern ber KönigSfcfyilber ya jerftören.

„Dies ift ein 2Beif)gefd)enf für beu tfjebantfcfyen
s2lmon*ra oon Sipe,

„beut (Sötte sD2ontfm*ra, bem Jperru oon Sieben.

„$?öge er gewähren alles ®ute unb $eine, wooon baS ©öttlid)e lebt,

r
,tüa8 ber jptnmtel fpeubet unb bie Erbe fcfyafft, ber gürftin, ber anmutfüg*

„ften, guäbigften, Ijolcefteu unb liebenSwürbigften Königin oon Ober* unb

„Unterägtypten , ber ©d;toefter beS Königs [©abaco], beS etoig £ebenb?n,

„ber Softer beS Königs [Kafcfyta] beS 23erftorbenen, bem 2ßeibe beS ®Mt*

„liefen *), 31 m e n i r i t i S . Sie lebe
!

"

iin\ ber SRüdfette ifyreS 23i(beS wirb fie rebenb eingeführt, ©ie fagt

unter anbern: „3cfy war baS 2Beib beS ®öttlid)en, eine 5Bot)ltb)ätertn für

„ifyre ©tabt (Sieben), eine freigebige ©penberin für tfyr Saut. 3d; gab

„©peife bem hungrigen, £ranf bem dürftigen, Kleiber bem Städten."

möd;te gleicfyfam als 2lnf?ang an biefer ©teile eine grage erür*

tern , welche nicfyt o^ne Söicfytigfeit jur ^Beurteilung ber Slbftammung ber

* (Sntweber auf if>ren ©emafyl, ben $önig ^3t = and;i5U Beyern ober, was

mafyr]"cf>etn(i$er ift, auf ben ©ctt 5lmon, als beffen Ofcr^rieftertnnen bie föniginnen

üou ^atori« ben 'Xitel ju führen pflegten: JÖBeib beS ©otteS Simon."
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Könige tiefer (Specke ift , obgleich fte einen rein fpracty tiefen Stanbpunft

einnimmt. 3cf> tmefcerljole babei , ma3 id) bereits »or bieten Salven in

einer befonberen 2tbt)anb(ung angebeutet fyabe. 9)?an toirb fid^ ber

Beobachtung nicfjt entjie^en fönnen ,
bag bie $?efyr$afyt ber ätfyiopifcfyen

3touig£namen, üon Männern U)ie uon grauen, mit bem Bucfyftaben f ober

q entigen unb gegen ben Scfytuß ein auffällig pufig nneberfefyrenbes ata,

ta geigen, 3cfy erinnere an bie tarnen ©cfyaba*f, ©cf}ab*ata*f

,

Xafyaxa*q [cm Xafjara* q a), ®afa)*ta, ®anta = fi (^anbace)

unb füge ba$u gleich an tiefer (Stelle bie tarnen *ßfanwtt*f unb

9t e • f u. Sine gleiche (Sigentfyümücfyfeit jeigt bie heutige (Sprache ber nu*

bifdjen Barabra , tceldje fcon (Stfu an bis nad) bem ©ebet £)eqa fyin in

bret Dia(e!ten nocfy gegenwärtig ton ben Beninern be$ nubifcfyen %l\U

tfyateS gefprocfyen roirt. 3n tiefer erfd)eint ber n ad? gefegte 2lrtifet,

otme Unterbiet te3®efd)ted?t$, in ter®efta(t f, fa, fi, gi, ga, qa, q,

ii)ie v 33. in fotgenten Dr^bejeic^nungen : 33t*U*q ^3fytfae, aud) alt*

ägtypttfcfy $Uft?q*), ®ifd?i*ga (neben Oirfd)), £)a*fe, 5l( a = q a ,

$iafyarra*qa, ®oru3*qo, £ofcfy*fe, 2lm*qe, (sfcf^qe, 2lm*

qa, <Son*qi, ger*qe, üWoqra*qe, <Sebei'n*qa u. f. tu. 3n

tiefer (Sprache getjt ber ©enitio bem ^ominatiü oorauS, oft turd) ein ta*

$U)ifd)en ftefyeuteS n ttermittett, mie in ben mit arti, b. i. „3nfe(" pfam*

tuen gefegten Ortsnamen : 33anga = n--arti „§eufcfyredeninfei", £aba*

n * a r t i , Ur u * n * a r t i „tönigeinfet", tüofyer ifyre arabifcfye Bezeichnung

fttf i t tt*.*Umti\l, 8tü* * fc* ti ,
.
SRm ?tf tyi „Durra^nfet", tom*

n-artt „tameetinfei". £)a3 uns fo befaunte Sort ©enaar, jur 33e*

*) 2tn§ bem ätfytoptfcf>en $ita-q bttbeteu bie ©rieben ben befannten tarnen

^3 ^ i 1 a t f^Uae), atfo mit StbfaCt be£ 2(rttiel8 q am ecfytuife, atS ob fie gewußt t?ät=

ten, baß tiefer einen nntoefentticfyen SBeftanbtbeil beS Sorte« bitbete. 5tef?nlid) ift eS

ton ben (Sbräern gefcfyefyen, ftetcfye ben Kanten be3 ät^io|>ifc^=ägt;ptifd;en $ünig$

©d)aba*f „Äater=ber"; ju einem btoften ®en»e ed^ab, „$ater") umrcanbetten.
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äekfynnng ber ^nfelCantfd^aft }tuifd>en bem Hauen nur zeigen 9We, füb*

üd> ooji partum, tft entftauten au« 6fft*n*arti „glugtnfel".

Die fo häufige Gmbung loi, f al, hü u.
f. m. bient &ur Benennung

eine« Serge« ober gelfen«, bafjer bie Ortsnamen $mbtt*fot „Dom*

patmen*SBerg", arabifd? 2(bu*boni „33ater ber Dontpatme", £ebtn*fa(,

fto^o»!0l,Ä»Tit»!oC,Äo-ii-!eIi „Sitoenberg", Wlax a *U

t

„Durra;

iöerg". 'Der befannte Söerg 58ar*fa( oerbanft fiefeerüe^ feine Benen-

nung einem öfteren 5Berua*fal „$erg öon Sftoroe'', trenn man ntdjt

bem nubtfcfyen S8uru*f ol „3ungfrauen*33erg" ben SSorpg geben foüte.

Der füblicfyfte aller toi tft ter 2lrafcfy*f ol in forbofan, am meftlicbett

Ufer te« meinen s)ftte«.

Da« Sort ato, ober mit bem s
21rtifel fcerfe^en: ato*fi bejeicfynel

ben <Sofyn, bafyer 5. $3. ®af$*gt*n*ato*gi ^ferbe$*be3*t>on*@^n*

ber", b. i. ,,ba« güüen". £fytentamen für ^erfonen, bie fieb buvd) tbre

Stellung ober traft fyevoortfntn , finb bei ben SÖarabra fefyr beliebt.

Z im fad) b. i. „trofobil" unb üfttmr „tyanffytx" finb noeb beute gang

mit gäbe unter biefem 23olfe al« befonbere (Sfyrenbenennungen. 3fn gleicher

Seife fcfyeint e« im TOertfmnte gemefeu $u fein , ba bie 9)Mu\$aM tcr

ätfyiopifcfyen tonig«namen mit £)ülfe ber heutigen 33arabra*@tyracbe ifuc

boüftänktge (ärflövung finten, ©cb a b * f (©abaco cntfv>rtcf)t bem heutigen

©ab * f t „ber tater", eine SBe^eidnutng, bie um fo jutreffenber tft, a(« tu

ber (5pocf)e tönig« ©abaco nicfyt tuentge ^erfonen, felbft Könige, unter

ben 2leg$>tern fiel; al« ^i^ma, ^i=ntai „ber tater" benennen liegen,

fötaig €>$afcata*!-, ber ©oljn ©obaco'6, tft in ter S8arabra*%rac$e

©ab*ato*fi „be« taten? ©ofytt", tme bem Tanten tafd)*ta ein ber*

berinifcfye« tafd)*ato „^ferbe*Sofytt" 51t ©runbe liegt. 3n gleid&er

Seife erflärt ftd) ber ät^io^ifd^gr'ted;ifd)e dtgenname Slmmonat all

Simon* ato „SlmonSfoljn", unb fd)ließ(id) ber f ufcfyitif d;e fo toofyU

befannte (Eigenname Dcimrob al« ein 9Hmr* ato „$antber«fobn''.
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Vetter geftattet mir nicfyt cer 9xaum, meine weiteren Scfylüffe, welche

ftd? au£ einer 23ergteid;ung cer menig befannten Wörter cer Sprache cer

£3arabra mit ät^tcpifcf>eii Eigennamen ergeben, an tiefer ©tette t)ier aus*

^ufüfyren. ^ebenfalls moüte icfy e£ nid)t oerfäumen Cen £efer auf Cen me*

nig befannten :jtfetd>tf?um einer Spraye fnn$umeifeu , ceren Söebeutung

für Cie gefcfyicfytlicfye gorfcfmng in feiner
s

2öeife unterfd)ä£t mercen cürfte.

3um Sd)(uffe nur nocfy cie SBemerfung
, Cafj ftd> innerfyatb Cer 23arabra=

Sprache eine nicfyt geringe a ( t ä g p 1 1 f d; e r , ja fetbft g r i e d) i *

f et) e v Wörter erhalten f;abeu, cie auf frühere 33erbincungen unb ein

(ängere6 3uwmmen(eben mit cem 23o(fe cer 2(egfypter fyintoeifen. (So f^eißt

u r , u r u , „cer föontg" ;ägt;pt. u r) , bafjer U r u * n * a r ti „bte Königs--

iufet", uabi „ca3 (Seit" ägtyvt. nnb), fafa „cer 2(rm" ;ägtypt. fabu),

afcfyirau „cie £3ofme" (ägfypt. arufdjana), uel „cer Jpuub" (ag^pt.

ufyer, u t) e

[

;
, fyaca ägüpt. ^ c 1 1 e} „bie Jptyäne", minne (agtypt. mint,

minnu „cie £aube", al iägtypt. ta() „ber (Stieget", fimuit (ägi)pt.

fifetj „Sd)mert", nibit (ägtypt. nibitt „Statte", f trage (grted). ty*

riafe) „Sonntag", forgoS gried). frofioS „getb" u. a. m.

2lucfy $faitret$tf'£ Ofame gehörte ber ätfjioptfd)en (Sprache an.

3d) merce an einem anceren Drte ben ooflftänbigften SBemeiS liefern, ca§

feine 33ebeutung „Sounenfofyn" mar. W\t ifnn bricht in cer £fyat ein

neues Sonnenüd)t für 2{egtypten an, wenn e$ aud) ba$ cer Slbencfonue

ivar , tretet^ mit ifyrem Steine ben Untergang cee großen 9?eid)ee> am

9li(e beleuchtete.
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XIX.

Dom XXYI. bis jum XXXI. ßimujetittnfe.

gc(ge ber Könige unb 3etttafeL

XXVI. Königshaus.

<ßf amettytf 1 (^fametirfms) 666 bot Qfc <M.

91 e f u (iRed&ao) 612

^famct^ifll s¥fametid;u^ .... 596

Ua^aMa (StyticS ober Ua$tt$; . . . 591

Stamme« (2fatafl*) 572

$f antet^tf III ($}ame*t#itS) .... 528

XXVII. Königshaus.

Werfer

äamtyfe* ( Ä a n b u | a ) 527 bor (M.

£>atto« I (9m;avuncf>; 521

£et£ee I ((Efyfcfytavf d)) ägtypt. ©egenföntg

(S^abbaf 486

2lrtaj:er$e« }lvtM'd>ef *f£) , . . . 465

Serres II .... 425

©ogbiamtS —
Statut« II 424

XXVIII. Honigtaus.

ßlmtytteoä)

XXIX. 86nig*$au*.

bon 9ftenbe$

9t a tf * au * t o 1 1 (9te$orite«) .... 399 bot (S$r. <M.

§ a g a V (Uforfc) 393



735

[$fa*mnt] (Vfuratfit; 3S0 oor CEBr. ©eb.

[*9taif* au*r et II '^epfyoritee . . . 379 *

XXX. &önig$ bauS.

ton SebenntytuS

^aebt^or^ib iTcectarebee .... 378 oor (Efyr. ®eb.

3 t*Ij o (£eo$, £adm3 360

ütadjt*neb*ef ;Diectanebue .... 358 *

XXXI. Äentgebauä.

Sßerfer

£)$u3 340 cor @$Ti ®eb.

£>ariu$ III 336

(Eroberung 2(egtypten$ turd^ 2((q:anter ben

Großen 332

2Bir flehen cor bem offenen ©rabe ter ägtyptifcfyen 9$eh$$gtf$t$te.

£)te 9?eüje ber Röntge, meiere ba3 obige SBerjeictyniB entfjält, tfyeite ein*

fyeimifcbe, tfyeite frembe, bitten cie £eicfyenträger ceS alten morgen £eibe$,

beffen &ben8ttc$t nod) einmal unter ben ^araonen be$ $öntg3ljaufeg ton

(Saig aufftaeferte, um ba(c carauf für immer $u oerlöfcfyen. £)ie £)enf<

mäter »erben oon @efcfrted)t ju ®efd)ted)t, oon Regierung ju Regierung

fcfytoeigfamer. £)ie atten ©fanjftätten WlzmpfyS unb Sieben finb oer*

fallen ober boefy entoblfert unb terlaffen. 9?ur ba3 ftarfe SSoflnjerf cer

„»eigen 23urg" oon ätfem^is bient ben oerfolgten einfyeimifcften Königen

unb ifyren Kriegern ate eine äuffocfytsftätte in ben ^öt^en ber 3eit. £>ie

perfiden «Satrapen betoolmen bie atten tönig$f?atten ber Stabt. Atters*

fcfytuad) tft ba£ ganje Sßotf geworben, bi$ ins Wloxl hinein zerrüttet unb

ausgesogen burefy bie tangeauernben Stampfe ber SUeiufönige unb @atta»

pen ber afftyrifeben ®rofjma$t.
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Die Werfer, ioetd;e nad) fuv^em 3unfd?enraume bie ?Ho(le ber 2tfft;rer

übernahmen, gaben legeten ten letzten, töbt(id)ften <sd)(ag. 2Bar e3 aud)

burcf*- gefRiefte unb ftugbevedmete Maßregeln cembebeutenben Röntge f a *

m e t i f I gelungen, beu Zfyxon afd 2(tteinf;errfd;er für fid) unb feine §fta<$*

fommen unb i)tad;fo(gev $u gewinnen, geigen bie £)enfmäter oon ber fyeu*

ttgen Xrümmerftätte oon Sai'3 an btö $u ben tüafferumfpültcn getfen te3

(SUanbeS Gstepfyantine fyin bte oerein$e(ten ©puren ber Jperrfctyaft bei*

^fjaraonen be£ XXYI. §aufe3, bennoefy war ber alte ©(ans bafyin, tetn

^tafy, fein §ormad;u, fein 5Imon betDteö mefjr feine JpiMfe unb feinen

£)ant ben §erren bee £anbe8 für ifyre ©roßtfyateu.

Tie (Statt ©ai b. t. <Sa'i$, in beren Xemoeln bie große ©ottee*

nuttter 9deit angerufen unb gefeiert warb, in ber *ttäf)e be$ 9)?eere3, (eid)t

jugäugttc$ für bie gried^ifd) * perfifcfyen „ gremDoötfer ", bübete bie te|te

fyocfygefeierte ©otteSftätte cer
s
l$fyaraonen unb bie neue üteu^auJptftatt,

oon ruelcfyer au« bie Wenige bem Vance ifyre $3efefy(e jjitgefyen ließen.

21(8 2Ueranber ber ©roße als ©ieger unb Befreier in Siegtypten ein*

^og, mar auch eai'3 oer (äffen unb oer(oren. -Die neue 9?eid)eftabt SUeran^

tria, „bie geftung be$ fötoigä &on Ober* unb Unterägtypten SHejranfcroä

f/
^et*ßt fie, an bem Ufer te$ großen Speeres ber Denier, >tfa^fot (9?a*

„fotiS) fyieß fie früher" ' , übernahm bie @rbfd)aft oon Xfyeben, SftempfyiS

unb @ai$, ficfyerlid) nicfyt }um §ei(e ber 2legfypter. 2öa3 tiefe einbüßten,

einbüßen mußten, fam ber jüngern ftrebfamen Sett im Horben ^u ©ute.

2tte*cancria tourbe eine 3Be(tftabt mit aüen SSorjügen unb 92acfytfyeiien

einer folgen. -Die ©tabt fetber mucfyg mit unglaublicher ©cfyneüigfett ent*

por, tr)re gunbamente lieferten bie 5 e r ft ö r t e u Tempel u n c D e n f *

mäter oon Sai'3, n>e(d)e $»r Zutage ber föntgücfyen ^atäfte, cer

*j )Sflan öergl. meinen llnffafc : „(Sin beeret
v

4>teleniaie?', beS ©ebne« £agi,

teS Satrapen" in ber ägr>pt. 3ettf<$T. 1 S7 1 B. 2.
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Xempet, Brunnen, Kanäle unt fonfttger öffentlicher Serfe if?re SBerwen*

tung fanten. So baute ficfy auf ben Xrümmern ter attägiwtifcfyen ©rege

tie junge griecf>ifcf>e SSettftatt auf. — (§e gewährt einen trofttojen (*iu=

trutf tas mächtige 9fctrf> ter ^fyaraonen fc etent enben ju fefjeu, aber ber

53evgängüc^fett aüe^ 3rbifctyen vermochten tte Xempet unb bauten oon

„ u n t e r 1 1 a u f e n t j ä r i g e r Dauer" feinen Siterftant entgegen*

jitfefcen, cennnic^t in ten „ewigen Steinen", fontern in ter ewigen

Xreue teS 23o(fes Ratten tie Pharaonen fid) ein unfcergängftcbes Denfmat

feigen fotten. Dae geplagte, erfet/öpfte, turd? Shieg unb Drutf Ijeimge?

fucfyte SSoft ein Spielbafl ber Saunen unb be£ ßfjrgetje* feiner gürften,

hatte £etcf>t tie Xreue gebrochen, ba ihr ate Sohn tie Xreue unb Siebe ber

<perrfcf/er fehlte. §erabgemürbigt wart e3 atö 90cittet ^um ^Cet0

war e3 ihm, wer fich feiner betiente, cb 2tff»rer, ob Werfer, ob ©rieche.

Schlechter wie Pharao unb fein §cf fonnte fich felbft ein fremter gürft

niebt geigen.

Die Denfmäter fcfyweigen Don nun an jufe^enbg, ücur einjefae 3n*

fünften, feine Siegeemate ter geil, enthatten £tage(ieter, bie $mifd;en

ten £t\ten $u tefen fint. Sie bitten ten Schwanengefang t>om Unter*

gange be3 großen mächtigen Meiches an ten Ufern fce8 Otiten.

"Dcicr/t ter ewige Stein, nicht ta3 Denfmat tehrt un£ fortan baS we=

uig beneibenswertfje Schidfat be8 Baabes fennen, fonteru ter wißbegierige

©rieche, Wetzet ba£ Ohtt^at unter tem Schule ter Werfer oter ter Könige

oom eigenen Stamme bereift uut oon unmiffenben Dotmetfchern fich

unterrichten (äßt, bittet fortan bie Cuelte unfereS Kiffens.

Die ägr/ptifche ©efchichte vom 3ahre 666 t>or (Ehr. ©eb. an bis }it

ten Säten ter ©riechen ffnb Börner fyin finbet ter Sefer nach ten ftaffi*

fdjen Uebertieferungen in jetem §antbuch ter ©efebict/te beä SKterthumeS.

Sir nehmen tafcon 2lbftant, ta e$ unferer Slbficht eutfpricht,

giften nur nach ten Denfmätem ju febittern. 2öa3 tiefe uns in

33 1 u $ f
d) , ©ci'djidjtc -JU^ptcn*. 4 7
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^ero orvagent en ^3eifpte£en fccn ben festen Xagen be« $$araimenret$ei

mc(cen, möge ber Scbütßftein unfereS SBerfeS fein.

Dom XXYI. $imi(jsl)aufe.

Die Denfmäter tiefer 3ett, au« bem fieBenten unb fed;«ten Satemin*

tert üor (£fyr. ©eb. (bie dlltyxiafy berfetben, au« Nachgrabungen in Sai'S

herrührettb, beftnben ftch in ben 3)?ufeen Stalten«), jetcfynen ftd) burd) eine

eigenartige Schönheit, faft tonnte man ba« Sort anmenben 9fcie.bü#*

feit au«, meiere fremben b. h- griechifchen (Sinpuß nid)t verfemten täjjt.

(Sitte überaus faubere, in ben 3eid)nungen unb Linien ben beften ®unft*

epodjen ber Vergangenheit nachgeahmte Arbeit in SÖÜchauerei unb §ierc~-

g(r/phen-Sd;nitt, fann als ba« augeuMicfliche (Srfennung^jeichen ber SÖerfe

tiefer &it gelten, bereit geinheit oft an bie Seiftungen eine« Siegetfdmei*

ber« erinnert. @« ruht auf ben Arbeiten, mit gleicher 53oüenbuug in bem

härtefteu Stein, wie tu üftetattgufj aufgeführt, eine weiche, beinahe

weibtid;e ^m^fmbung, metd/e ben }iad;ahmungen tebenber Sefen ben

Stempel ber ungtaubtichften 3 avt^ e^ *n ^Inffäffung unb 23ehanctung auf«

gebrüeft hat. Die flehten, 9ßao8 f;a[tenben 33Ut jäuten ce« fa'itifchen SGBürbe»?

träger« ^ i * t e b h n , Sehne« s
]3 f a m e t h i f ; S e n e b ' « , unb ba« weiter

unten befprochene Denfmat U 3 a * h 0 x ;

ß

n * p i * r i

«
' im Sßattcan ju 9iem,

cie fteinernen Sargtruhen ber faitifd;en Beamten : 21 uf ao mit bem $3ei=

namen §R 0 f e r a b r a * Sft t u 1 1 (unter feinen Würben unter] Rieben wir tic

eine« „Oberauffeber« ber j 0 n i
f
d; e n 33

ö

i

l

er ") , !&a$ t * Ij or b ge*

nannt Nofer^or * monefy unb ^fameth^f in berfetben (Statt, tie

berühmte £uh ber himmüfehen §atf)or unb bie 23tfbfäu(en ber ©ötter

Dftrtö unb 3ft«, 3£eihgefchenfe eine« gewiffeu ^fametfnX in beffen ®rabe,

auf ber Xoctenftätte oen äftempljiS, jene iBUcniffe au« Serventinfteiit gc*
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funten teerten [ine, gegenwärtig eiefbewunterte Scbauftücfe ber Stimm *

(uugen }u ißufaq, ba* nervliche C'ewenpaar $enig3 9?<H^«Wel>'*e-f

txjclc^eö terfefbe bem ägbptikben §erme$ eeu jpermepetts *ßart>a etnft

roeibte (jefct im SBatican , bie ^afyrtefen 23irtniffe in Söronce ber ftebenten

(Lettin 0?eit een Saie, tiefe unb bunterte eerwanbter 53ttrwerfe liefern

(ebrreidje ißeifpiete für bie geinfyeit unb 3^*rBeit ber £enfmäter, wefefre

in ber genannten ty'xt aitd ben öänben ber ^ünftfer fjereergingen.

£ie 5Rücffef)r frttr guten arten 3eit, wertber ber funfteerftänbige Sftanu

bie $erbtfber feiner $3erfe entfernte, reirb bureb niebt feftene Denfmätcr

bargetban, auf weteben bie in erhabener Arbeit au« glatter g(äcbe beider

=

tagenben SIbbtfbungen fcbCofcr ®egenftänbe unb (ebenber 2£efen fefert an

bie Arbeiten ber üfteifter beS arten 9feicbe$ erinnern. Se war, fetbft bis

p ben neu gefebaffenen Würben unt Titeln bin, Otücffebr $um Ufte«

bas allgemeine V*efung3wert geworben. Tie fteinernen £bürftü£en, wetd>e

in einem §aufe an# ben 3eiten ber ^fametfyif genannten Wenige tu

ben Scfyuttfyügerti een ÜJfttrafn'neb aufgefunben würben je£t in 23u(aq ,

2Beifjgefd)enfe eines ^f am etfytf * iftof erlern, oerratfyen artmemebi-

tifebe &unftrid)tung in ifyrem jungen Spiegetbitte nacb oiertaufenb 3abren.

2Benn tiefet 3lu*üdgreifen in bie 33er
5
ett binein nadj ber fünfte

(erifcfyen (Seite fn'n eine eigene 9ticf)tung in ber 2$e(t be3 $unftgefcbmadee>

ijeroerrief, bie man aueb für ben gegebenen gart mit bem tarnen ber

ag^tifc^en ^Henaiffance befegt fjat, fe febeint nacb einer anteren Seit:

bin, ber arta'gr/ptifcf>en ©etterfefjre unb ben gebeimnißborten Ueberüefe^

rungen ber ^ßrtefterfc^itfen ein neuer, nacb afiatifd>*griecbifcbem 3ufdmitt

jureebt gelegter Beitrag geliefert werben ju fein, ber 31t ber arten £emecu

roeisfjeit nicb/t3 weniger ate paßte.
x
3teben ben beftefyenben großen (Oettern

ber artägr;£tifd)en £bee(egie taueben unwerte ©eftarten , (Sr^eugniffe einer

weit icfyweifenben CrinbUtung, auf ben Denfmäfern ^eroor, wetebe bie gatue

5£e(t , £rimme(, Chrbe unb bie liefen be£ Saffer* unb ber Crrbe mit Tä=

47*
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menen unb (Genien fectfeni; bon tenen ta$ 2((tertfjum mit feine reine

?efyre faum eine SBorfteßung befaß. ißefcfyroörungeu ter Dämone in

aUerlet ®eftaft, ton ben Raubtieren mit retßencem 3^nc an bis pi$

(sxorptoti mit giftigem 3tad;e(, bitten fortan eine eigene Siffenfcfyaft,

welche bte atte fyatb werteren gegangene (Srbmeiefyeit yi\ erfefcen beftimmt

ö>av. Da3 Dämonentiet t>om „Sitten ber ftd; verjüngt, i>em ©reife ter

jum 3üngting mirb", bie Befeuerungen be3 £fyet unb ber 3auberfräfte

tut ^3unte mit ifnn bebecfen mit Vorliebe bie fein geglätteten gläcfyen ter

Tcnffteine tiefer merfroürtigen >$eit te$ Uebergangee. ÜrS finbet ein

^viefter ^nefy^f ametfyif , ein eetyn ber jpauäfyerrin Xfytnt* nub,

eine atte Scfyrift im Xempet be8 SDhietüö Stieres ben gtfliojpoßä, in ten

3-iten Königs 9?a<$t* f}QX*$ih, nnt fofort mirt ein ganzer Stein mit

unentlid; feinen 3nfd)rifreu nnb ten $iertid)fteu rarftettungen gefcfymüdt,

metd;er fytüt ju £age — ein £unftmerf eigenfter SIrt — ta3 betem

tentfte Scb/auftüd ber Sammtungen beS gürften 3)?ettenüd; &u föenig^

mart in Bctnnen bittet. Ter eben ermähnte Stifter be3 XXX. SHnigQ*

Ijaufeä fd)ien ein kfonfceveö 2Befy(gefatteu an tiefer neuen Seit bell

überfpaunter Sd^pfungen gefunten $u fyaben. Sämmtticfye $3änbe im

Merfyeitigften teö ben Daring I gegrünbeten !mo«#tempe(8 in ter großen

Cafe bo« Gfe^tyargel) (Jptbtä ber Otiten fiut tote überfat mit älmttdjeu tä=

menifd;en 5lbbi(tuugcn , $u teren Qrrftäruug tie beigefügten 3nfd;rifteu

wenig beitragen. 3fyr Urfprung gefyt auf tenfetbeu Sitfnig 9?adjt*tyov*

i b $urüd. Der teilte äg^tifd;e £euig ÜR a d; t - n cb * e
f fyatte ben mofyU

feiten Rutjm eines ^efc^crers gefunten. dx mar ein berüd;tigter üDtogier,

ber betaten mit reichen Sd;ä£en ^egtypten ^ertieß unt uaefy 5(etf)tepien

fluttete auf — Rimmermieterfefni

!

3n tie $eittid?en SBevfyättniffe, nad; 3afyr mit Xag, ber einjetuen

Regierungen teS XXVI. $önigSfyaufeS ift ein beüeS vidu geworfen, feit*

tem tie Denffteiue ter 2(pte* Stiere beS SerapeumS bei Oftemotn^ yim
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2?orfcbem gefommen finb unb burd) ir)re 3eitangaben größere Dienfte ge*

(eiftet haben aC3 burd) bie gelegentlichen Enthüllungen über bie ZfcilmhwK

ber Röntge jener 3?it für bie Verehrung ber tebenten unb ber tobten Stiere.

sBir (äffen bielteberfe£ungen ber trud)ttgften jener ©ebenfinfchriften folgen,

um unfere 8cfct in cen Statte 5« fe£en ftct) fetber ein Urtheit über bte 53e=

beutung ber 3nfcfyrtften nach ber beregten Seite hin }it bitten.

Denfftein I. „3at)r 20, 9)?onat 9)?efori, Xag 20, unter ber Regierung

„ce£ tönigS ^famet^tf I, ging bie Qftajeftät ceS tebenbeu ^Cpt^ $tüt'<

„metmärts. $e$ogen marb biefer ®ott (wn beftattet 51t »erbend in

„^rieben nach bem frönen Seftlanbe im 3ac)re21, tyhmt ^ao^i,

„Tag 25, nachbem er geboren mar im 3ahre 26 beS Königs oon Cber=

„ägtypten Xa^araqa unb nachcem feine Einführung in Memphis

„Statt gefunben hatte im Stfcnat s

}3harmuthi, am ^a3 e 9 - SOtoch* 21

„3ahre. *)

Denf ft ein II. -3tad; bem 23oftnamen Könige $f amettjtf I tieft man:

„3m 3at)re 52, unter ber Regierung biefeS ©otteS fam man um mit$u*

„theUen Seiner 9)cajeftät: „„Das ©Ottenaus Deines $ater$ £>ftrtS*

„2IpiS unb maS barin ift, ift in feinem auSermähtten guftanbe. Schaue

„an bie fettigen öeiber (cer Stiere] mie fie finb. Seiner Stätte ^at ficb

„bemächtigt ber Verfaß in feinen Kammern."" Da befaßt Seine 2D?aje=

„ftät eine Erneuerung $it fcbaffeu in feinem (^otte^^aufe. Schöner mürbe

„es a(3 es oorher gemefen mar.

„ES tiefe Seine üftajeftät it)m tem bamatS geworbenen Stiere atteS

„einem ®otte ®ebräud^ücr)e fcotfyehen an bem £age feiner $kftattung.

„$üle Sürbenträger Übermächten maS 511 übermachen mar. Der fertige

*) 2>tefe Zugabe ift außer $ur 33eftimmung bev 8e6en«jflfyf€ be§ betiefjenben 2tyt$

*on befonberer Slöichtigfeit für bie 9iegieritng§jaf)re Königs Xabaraqa. 3)te Meiling

„©emacfyt im 3at>re 21", nicfyt einmal grammattfd? bcgrünbet, toitb ttottfränbig reibet*

legt bnrcf) anbere 3nid)rifteu mit äfynticfyen Angaben. Siebe weiter unten Äambofe^.
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„8eifc loarb mit ©^ejereten gefalbt mit feie ^eicfyenbinben toaren aus

„23t)ffuS, bem Stoffe, metcfyer alten (Oettern $ufommt. ©eine Kammern

„maren aus $et*§o($, aus ©fyfomorenfyots, aus Stfajien^otj unb aus

„ten beften £o($arten gewimmert, 3fyre ©dmit^ereien maren \vk bie

„23Uter oon 9ftcnfcf)en in einem $rmifgemad)e. (Sin £ofbeamtet beS

„tönigS toarb eigenbS baju beftetlt, intern er auferlegte eine Sßzu

„[teuer ju ifyrem 2öerfe tem SSinnenlanbe unb bem 9tiebertante

,/2tegi^teuS."

ÜBie Triette bereits übev$eugenb nad)gen,ne[eu f)at, U)ar ^fa*

metfyif I cer ®rünber eines neuen ©angeS unb neuer Sobtenfammern

(mit getäfeltem ^ol^t-erf, mie uns bie 3nfd)rift tefyrt) in ber unterirtifd;en

@räfeer[tabt ber ^eiligen 3tpiS[tiere. Dies gefcfyafy, naefy obiger £)enf*

infcfyrift, im 3af)re 52 feiner Regierung , gelegenttid; ber 33eftattuug eines

jur $eit geworbenen SfyiereS.

T)enfftetn III. „3afyr 16, SOftonat (Sfyoiafyf, Sag 16, unter ber SEegie*

„rung beS Königs 9tef u, beS emig Öebenben, beS greunbeS beS StyiS*

„CfiriS. £)ieS ift ber Sag beS SBegräbniffeS biefeS (Rottes unb ber Sin*

„fünft tiefes (Rottes in grieben in ber Untermett. Bottbracfyt tvarb feine

„ißeifet|ung an feiner «Statte in feinem fyeiügen §aufe in ber übl)fd?eu

„2£üfte bei SDiempfyiS, nad;bem man ifym ooü>gen fyatte alles toaS

„33raud; ift in ber ÖäuterungSfammer, mie eS feit früheren Reiten ^er

„gefd)el)en ift, (Sr marb geboren im 3at)re 53, im sD?onat 9J?ecfyir, am

„19. Sage, unter ber Regierung beS Königs $[ am etfyif I. @inge=

„füfjrt marb er in beti Sempet beS tytafy (oon 3ttempt;iS) im 3at)re 54,

„im Wlomt Itfytyr, am 12. Sage, ©eine Bereinigung mit bem Seben

„fyatte ©tatt gefunben [im 3af)re] 16, 2ftonat ^ßao^i, Sag 6. ©eine

„@efammttauer an ^ebenSjett betrug 16 3afjre, 7 Monate, 17 Sage.

„£S gab fyer bie ^ajeftät tes tönigS ^efu II alte foften unb afteS

„©onftige in <$racfyt unb §evrücfyfeit für tiefen fyefyren ®ott. (§r baute
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„ibm feine imtevimfcfje ©rabftätte aus meinem gutem £a(fftein in wcfyU

„aufgeführter Arbeit.
s
Tciema(S ift Sehnliches gesehen."

•Denfftein IV. „3ahrl2, -Jtfonat ^atyni, Sag 21, unter ber Regierung

„beS Königs Uaf)*ab*x<it, beS greunbeS beS 2unS*DfiriS, marb ge*

„Sogen cer ©ort in griecen nach fcer guten Seftgegenb. 23otfbracht

„warb feine 23eife£ung im SBeften cer libr^fctjen SEßüfte bei SttetnpIjiS,

„uac^bem man ihm oottjogen ^atte MeS maS ^Brauch ift in ber ?äute^

„rungSfammer. Niemals gefcbah $e$ttli#f$ feit früheren $eiten ^er.

gegangen mar fyimmefojärtö tiefer ©ott im 3af)re 1 2 , SDconat $hai>

„muthi, Sag 12. (g* mar geboren im 3ahre 16, 9D?onat ^aophi Sag 7

„unter ber Regierung ceS &öntgS 91 ef u II, beS emig £ebenben. «Seine

„Einführung in ben Sempet beS ^tah hatte Statt gefunben im Saljrel,

„
sIRonatEpir:hi, Sag 9 unter ber Regierung beS Äöntgf $f amet^tf II.

„Die oofle SebenSbauer tiefet ©otteö mar 17 3af;re, 633?onate, 5 Sage.

J&§ gab tyx ber göttliche 2öohfthäter Uah*ab*ra aüe Soften unb

„altes Senftige in aller ^ßrac^t unb g>errüct)fett für tiefen h^ven ©ott.

„SotcheS hat er ihm gethan, cer Leben unb ©efunbheit fpenbet in

„Emigfeit.

"

£)enfftein Y. 2£ir begnügen uns bamit im Slu^uge bic Angaben su*

fammenutftetten , meiere ficf> auf ben fotgenten SpiS- Stier beziehen,

ber unter bem tönige SmafiS geboren unb geftorben mar. <&tatt ge=

funcen hatte:

feine ©eburt : im 3ahre 5, Oftonat Shotf), Sag 7,

feine Einführung in Memphis: im 3afjre 5, Sttonat ^ßar/ni, Sag 18,

fein Soc : im 3ahre 23, 3ttonat ^hantenoth, Sag 6,

feine iBeife^ung: im 3ahre 23, Sftonat ^achonS, Sag 15,

fein oottes Lebensalter betrug: 18 3at?re 6 Monate.

Der ©ranitfargbiefeS Stieres befinbet ftch imSerapeum noch heutigen

SageS an Ort unb Stette. Huf bem Derfet ftehen bie Sorte gefchrieben:
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„Der ftöuig AmafiS. (§r fyat bie§ machen (äffen p feinem Hnge

„benfen für ben (ebenben 2lpt$, (na'mftcfy) tiefen mächtigen ©argfaften aus

„rotten: (Kranit, benn ©eine Sttajeftät fyatte es fcbön gefunben, baß atte

„Könige ju aüen $eiten i^n aus biefem foftbaren (Steine Ratten anfertigen

„taffen. ©olcfyeS tfyat er, ber Sebenfpenfcer in (Smigfeit."

-Da nur einmal bor ben ApiSftieren nnb ifjren §eid)enfteinen ftefyen,

bürfte bie ^öemerfung fyier einen ^(a^ fmben, baß aucfy unter ber ^erfifd>eu

§err(d;aft, tote fpäter unter ben ßagtbett, bie verstorbenen 5Xpi^ auf Soften

ber Könige fetertkfyft im ©erapeum von Sftem^is beftattet ttmrben.

hieben ber ^inbatfamirung unb bem sßomp ber 23eftattung berurfacfcte

fcie ^erfteüung ber unterirbifcfyen ®rabfammer, roe£cf)e bereite bei

feiten be$ betreffenden Apis aü$ bem getfen fyerauSgemeißett mürbe, ben

Königen mand^e Ausgaben. Die Anlage ber ermähnten ($rabfammer er*

forberte außerbem ifyre 3eit.
s^ ll

f einer in bemotifcfyer (Scfyrtft abgefaßten

Denftafet aus ben bi& feiten ^ßtolemäerä finbe id) in iÖejug auf

bie Arbeitstage folgenbe Angaben

:

;Mrbät3$cit. Feiertage.

SBom 3af>re 32, ^at;nt 21 bis 3. 33,

s
}3aopfn' 1, AuSfyöfyümg ber tammer 3 Senate 15 £age. 17

Sßom 3afyre 33, $ao^t 4 — [3. 33,

^armuttyt 9], Ausbau berfetben . 6 „ 5 „ 33

3m 3afyre 37, üflefort 8 ,
XranSport

be$ (SteinfargeS, Dauer 1 „ 5 „ 7

3m 3afyre 38, [%t^x 1 7] Abfluß beS

gangen iöaueS, Dauer 2 „ 9 , 12

Unter ber Regierung Königs $ambt;feS fanb ber £ob eines Apis

unb tie (Geburt eines anbern (Statt. Der teuere mar geboren im 3a^re

5, 3ftonat £tybi, Sag 28 beS tönigS, er ftarb im 3a^re 4, äftonat $a*

cfyonS, £ag 3 DarmS' I. 70 Sage fpäter mürbe er nad) i?orgefd?riebenem
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brauche betgefetjt. ©ein oolleS Lebensalter betrug 7 3afyre 3 Senate

5 Sage.

©ein Vorgänger, berfelbe, teeren tambpfeS bei* griedn'fcben lieber*

lieferung jufolge naty ber SRücffeljr oon feinem unglücfücfyen gelcjuge

gegen Sletfytopten mit bem ©cfymerte getöbtet fyaben foü (eine fe^r wenig

glaubmürbige Ueberlieferung , mie man gleicfy fd)en toirb
) , roarb nacb

einer oon mir juerft in 21egfc?pten gefefjenen, leiber fefyr jerftörten 3n-

fcfyrift „im 3afyre 4, im 31? on at (Spiplji" (ofme Angabe beS

£age$) ber Regierung beS Königs im ©erapeum beftattet. 2Xuf bem ge*

nannten Steine tft $ambfyfeS unter feinem £fyronnamen ©anstaut

20ca ftu^ra in fnieenber ©tellung gerabeju als ein 23er*

efyrer beS SlptSftiereS abgebitbet. darunter befanb fid) eine län-

gere 3ufd)rift, oon ber id) nur bie erften beiben 3eiten ermatten gefunben

fyatte. ©ie lauten, mit einer teilten Orrgänsung

:

„3afyr 4, Ottonat (Spipfyi, unter ber Regierung [beS Königs £am*

„br/feSl beö SebenfpenberS emiglid), marb gebogen jur Sßeftat^

„tung [biefer] ®ott

„[in grieben nad) ber libfyfcfyen SÖüfte bei ülftempfyiS um beigefe^t

„ya merben] an feiner ©tätte, me(d)e iljm Ijatte beretten

Raffen ©eine SßajeftSt . . .

Da nad) bem auSbrüd:lid)en 3^ u 9niffe ber £)enfmäler

(f.
meiter unten) $ambfyfeS nicfyt 3 ober 4 3afjre, fonbern fecfyS oolle

3afyre über Siegtypten gefyerrfcfyt l)atte, mithin 21egt)pten nicfyt im Saljre

5 2 5, mie allgemein angenommen toirb, fonbern im Safjre 527 erobert

fein mußte, fo folgt baraus mit unabweisbarer ifiottymenbigfeit, bafj ber

genannte 21pis im 3afyre 524 geftorben unb beftattet mar unb ^toar, wfc

mir es gelefen fyaben, aufSSeranlaffungbeS^roßfötttgStam;

btyfeS felber, mit anbern Sorten, baß bie grie$ifcf>e lleberlieferung oou

ber Söbtung beS 2lpis bttrdj ben rafenben ^3erferfönig ein reines 3Ä8r*
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d;en ift, erfunteu um tie BoSfyeit unfc §ärte fceS ftemben Traunen in

ein red;t gretteS £id;t $u ftetteu. 333te fefjr fcie 333a^rfd^et:iLtd)fett gegen fcie

bisher betiebte Stnnatmie oon einer Rettung fceS 2(pi3 fcurd; föambtyfeS

fpriebt, ftnfcet i^re Unterftüt^ung aufeertem in fotgenfcer Betrachtung. Unter

toaftS (f.
eben 3nfd>rift V mar ter 2(pi6 geftovben im 3afyre 23, Wl$w&

^amenotf;, £ag 6 fcer Regierung fceS Königs, t. etioa um fcaS 3afyr

550. ©ein D?ad)fetger, nne geioötmüd;, tiefe ntcfyt (ange auf fiefy märten.

3ft eS fcerfetbe, \uetcr)en ^ambtifeS im 3afyre 524 beftatten tiefe, fo fyatte

fcer <2tter ein Sebeneatter fcon etma 24 bis 25 3at?ren erreicht, ganj im

Öinftange mit fcer fenft überlieferten fcurcfyfdmitttid;en LebenSfcauer fcer

Zeitigen Stiere.

©ine befontere 3nfd;rift auf einem £)enjfteine aus fcen fyiten fönigS

£)ariu$ I (S, 9fa. 2296 nach 3ftariette'S 23er$eidmife) giebt um tunfce

darüber mie aud; tiefer gürft es fid; angetegen fein tiefe, fcen 2loiS*<Stieren

feine befontere Verehrung gu bezeigen, £ie mörtüd)e Uebertraguug fcer

vMifcfyrift tautet

:

„3m 3afyre 31 unter fcer äWajeftät fceS Honigs unfc LanfceShenn

„Oittjariuf cfy
— möge er emig teben! — fiefje, ca mar

„ein leben fcer 2lj>t$ er
f
d^ienen

„in fcer Stafct emp ^ t ^. ©eöffnet murce fciefe (fünftige)

„©rabftätte unfc e»3 marb gebaut feine Cammer für eine unenfc*

„tid;e kalter oon 3afyreu."

2(ud; tiefe Angabe ftimmt auf baS 3utre ffenc fte nnt cem Lebensalter

feinet Vorgängers übereiu, fcer feinerfeitS nic^t tauge nad> fcem Begrab*

nife feines 33erftiereS (im 3afjre 4 £)ariuS' I,
f. oben; geboren unfc furj

oor rem ßrfc^oinen fciefeS, atfo im 3a^rc 31 ofcer 30, geftorben fein

mufete. 2Btr ermatten miefcerum ein LebenSatter oon 24 ofcer 25 3a^ren

für ceufetben.
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Die Denfmäter geftatten uns nocfy weiter bie Spuren ber fpäter er*

fcfyienenen 2ltn$*Stiere $u terfotgen.

Da töuig Darms I nacfy bem (§rfd)einen be3 ©tiereg &om Oafjre 31

ned) etwa 5 3afyre fid) be$ Sonuen(id;te3 erfreut fyatte , fo mußte ber

neue Stier immerhin bei ber 2tnnatnue eine» 25 jährigen Gebens*

atterä) etwa int 3a^re 20 ber Regierung Königs Serres I geftorben fein,

alfo gegen 466 cor G>£r. ®eb. 3tn tiefet £er$e$ Steüe finben wir nun

einen Lintig Sfjabbafcfy genannt, wetzen bie Denfmäter (j. weiter

unten) als ben ägtyptifcfyen ©egenfenig fceffetben bezeichnen. (£$

mußte bem Sefcteren gelungen fein, fiefy in Sttemr^ie feftpfe&en, wofetbft

er bem grabe geftorbenen StyfcS eine feierliche 23eftattung ^bereitete,

^ennoc^ traten unerwartete (Sreigniffe ein, welche fein SBcrlja&ert fetr*

eitelten. Söeweis tafür barf ber Ort bienen, an wettern ftd) in ben

uuterirbifd)en ©äugen beS SerapeumS nod; heute 311 Sage au3 ben

3eiten be3 TOertfyumeS f)er Sargbed'ef unc Unterjafc be3 fteiuernen

ÄafrenS mit ber SBeifyinfcfyrift Könige § h a b b a f et) befinden. Der eigene

Uct)e Sarg ftefyt in bem nörb tiefen ®ange ju ben 2tyi3gräbern unb

fcerfyerrt faß ben 3utritt, ber Dedet bagegen ruf;t auf rem (Srbboben tu

bem
f
üb ticken ©ange. 23eibe fanben niemals ttyre $3ieberoereinigung

um bie 5eid)e be$ geftorbenen Stieret &u umffließen. Den Detfet fetber

fd;müdt fotgenbe 3njc^rijt

:

„Satyr 2, Neonat $lfy§x f
unter ter üftajeftät be£ ÄönigS

„Q§abba\d), m greunteS be3 Stytä * Dfiris be£ £>oru$

„tNon ®a*fem" ilod;ome, 9came für bie ®egenb ber 2lpt$*

gräber)

.

Den testen infe^riftüct) beglaubigten
s
Diad>wei3 eines unter ben ^fja*

raonen geftorbenen 2(pt$ enthält ein ©ebenfftein t>om 3atyre 3 bes £ö=

nigS i)cad)t*neb^ef, in welchem ber Xob beffelben Statt gefunben hatte

b. h- um bae 3atyr 356 fcor GEtyr. ®eb.
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2Btr fcb/liegen hiermit unfere Betrachtung ab unt Kenten uns antevn

Onfcbriften ju, Cetebe fiety auf tie Reiten ter ^erfer^enige belieben.

Sie ^erfer tu 9(ca,t)ptciu

£)en ägr/ptifd;en §erren, meld>e in ber Oiäbe beä föniglicben §ofe8

in Sai'3 lebten , tagt fid> eine befontere STreite gegen ibre sperren

ntebt nachrühmen. Sobalt He Reifer feften gug in 2(egt)pten gefaxt

hatten unt Sai'3 fcorncbmlicb turd; ihven Befud? beebrten, fanreu fid>

mand;e yD?ad;fommeu ber früheren $Lniig3gefchled;ter, tr»e(cr)e c3 niebt unter

ihrer SGBürbe erad)teten fid) tem ©rogf enige reu Kerpen milliäbria &u

geigen unt in tie Dienftc teffefben treten.

3u ihnen gehörte bor altem ein Sitten = recb, t. h- „®ötttg$*

(Snfel" Samens 11 3 a * h 0 x ;

e

" ' V < 1 * i% - Sohn te$ DberpriefterS ber

Lettin x
3t i t :

s

]? a f
* t 0 t> n i t unt ter §au3frau 2 u m = i r i * t i 8 , wa$r*

fcf>etn[tcf) einer Xod)tcr be8 $ömg$ Stprtcö Uab ; ab*ra . Unter ten

Wenigen Imafie unt ^fametid; HI war ihm ter Befehl über tie fötttg*

liehe gierte übertragen mortem 5(1$ ÄambtyfeS Slegfypteti eroberte, trat

Uja*1jor*en*}>t*rt$ fofort in ten Tienft be$ ^erferfenigS. Stuf ter

berühmten, fogenannten nacoberen Biltfäule tiefet vornehmen §erren

im SSatican ju 9tom erjäljlt er felber feine ?eben$gefd)id?te, ter mir tie

oerftehenten gamilien^iachrichten entnommen Ijaben, gang ungezwungen

in folgender 2Öeife.

„SRaäfim ber @rof$err atfer SSöCfet ttambatbet tfambufe* ge*

„fennneu mar nad; Segneten ,
— bomate maren tie Golfer aller Väntcr

„bei ihm — , fo beherrfebte er at$ .yienig tiefet Vaut in feiner ganzen $u$*

„tebtutng. 3ene liegen fict) nieter tariu, intern er ein greger &euig oou

„^leghpten unt ter ©roßten aller öänber mar. Orr übertrug mir ba3 tot

„eines Dberften ter Slerjte unt lieg mich bleiben an feiner Seite als

„gveunt unt Xempelmctfter. Sein amtlicher SRante murte ihm ju Xheil

Hal§ „Äöntg 3ftaftu*ra". 3ct) gab ibm tantnig oon ter ®rege ter
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,Statt Sai£, ai$ cer Statte cer ifteitfj, cer großen üftutter, toekfye ge^

„boren fyat cen Sonnengott ^a, — caS war cer £rftgeborene, fein Sefen

„trar fenft uod? geboren , — bxtju aud; tton cer fjofyen iÖebeutuug cer

„Sofntuttg cer üftettl), — ein Gimmel tft fo£c^>e, — nad; atten ifjren Seiten

„fjtn, ca,u aucfy oon ber fjofjen iÖebeututtg cer ®emäcber cer Dieitfy, toe(d;e

„ftnc bie Si£e cer 3^ett§ unc aÜer @ötter in cettfetben, fammt cer fjofyen

„33ebeutmtg beS Xempete §a*d)eb, in welchem cer große Honig mtfe £err

tes £>immete toeUt, baju aud; oon cer Bofyen 23ebeutung cer Sübfammer,
ti

„cer ^orcfammer ( cer Cammer ber ilftovgenfonne 9?a unc cer Hammer

„cer 2{bencfonne £um. £>a$ ftnc Cie gefyeimnißootten ^(ä^e atter @ötter.

„Unc \d) befragte mid? beim Könige H a m b a t f; e t roegen atter grem*

„cen, toekfye ftd; niebergetaffen Ratten im ©otteefjaufe cer üceitf;, tag fte

„fyiuausgetrieben mürcen, camit ca3 ©Ottenaus cer
N
^eit^ baftünce in

„feinem sollen ©lan$e, tote e3 früher cer gatt toax. Da gab cer Honig

„Cen 23efef;( fnnaue$utreiben alle gremben, treld;e ftd; niecergelaffen fyat*

„ten in bem ©ottesfyaufe ber ifteitl;, unc uiecer^ureißen alle ifjre Kütten

„unb alle ifyre ©erätfje in biefem ©otte^aufe unc mußten jene felber ftd;

„fnnauebegeben außerhalb cer Umtraüung tiefet ©otteefyaufee. Der Hö=

„nig gab ben 23efefy( $u reinigen tiefet ®otteefyau$ cer SRetflj unb i^m $u=

„rüd^ugeben alle feine 33etoof;ner unc ya ernennen bie £eute als Diener

„te$ ©ottesf;aufes. G?r gab ben SBefefyt ^uvüd'^uftetten ca$ fyeilige 33ermö-

„gen cer itteitf;, cer großen 9}iutter, unc aÜer ©ötter in SaiS , tote ed

„früher gewefen tvar. (Er gab ben £3efefyl triecer auf$urid;tett bie Drcnung

„atter iljrer gefte unb atter ityrer Umzüge , tote es früher ber gatt toar.

J&tä atte3 tfyat cer Honig cietoeil id; Ujm Hentttniß gegeben ^atte oon cer

„fjofjen 33ecetttung oon Sa'iS, ba fte bie Stabt atter (Götter ift. SJiögen

„fte bleiben auf ifyren Stühlen in üjr in (Strigfeit

!

„Oiacfybem ber Honig Hambatfyet nad) Sa"i3 gefommen war, be*

„gab er ftd; felber in ba£ ©Ottenaus cer 3ieitb. (§x bezeugte feine 53er=
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„etjrung ber großen, erhabenen, ^eiligen (Lettin in jeber guten Seife, tcr

,,9}ettr), ber großen SBhttter, unb ben großen (Oettern in Sai'S, fote eS ge<

„tt)an Ratten alle frommen Röntge. Orr tBat foldieS, vbett ict) ilmu^enntniß

„gegeben i)atte oon cer t)ot)en 23ebeutung ber fjeüigeu ©öttin, beim fie

„ift bie Butter ceS Sonnengottes $Ra felber.

„Grs ermieS ber Stönig atteö ®ute bem ®otte$t)aufe ber W\tiy

„Orr ließ reiben bie £ranffpenben bem Cnoigen im §aufe ber ütffcttt) , uue

„eS getrau Ratten alle Könige früherer %t\t. Gsr tf;at fclcfyeS bieioeil id)

„t^xn tenntniß gegeben fyatte oon allem ©uten &u tfnm biefem ©otteSljaufe.

„3d) ftellte feft baS Vermögen ber 9teitt), ber großen üftutter, toic

„folcfyeS ber ®önig Befohlen k)atte, für bie Dauer ber Qrroigfeit. 3d6 ließ

„aufridjjten bie Denfmäler ber 9Mtt), ber Rettin oon @äi'$> in aller guten

„Seife, roie eS tr)un foll ein gefefndter Diener feinet §errn. 3d? toar ein

„guter SCfiann oov feinem 21ngeficf>te. 3ct) fct)üfcte bie Seitte Bei bem febr

„fd^roeren Unglücf, ftelci)eS fid; ereignete im ganzen Staube unb nne ein

„gleid)eS ficf> ntdt)t ereignet t)atte in tiefem $ance. 3ct) febirmte ben

„Scbroaefyeu gegen ben 9)?äct)tigen, id) fdjüfcte ben, melcfyer mid) ebrte unc

„es warb ifnn fein befteS XfyeiL 3cb tt)at t!)nen alles ®ute als bie 3^1

„gefommen toar es it)nen ju tlmn.

„3 et) übergab ibnen bie Remter beS *ßropt)eten
,

ict) gab it)nen ben

„beften Hefer, tote eS ber $önig befohlen t)atte, für bie Dauer ber &wuy-

„feit. 3cf> fd)enfte ein gutes 23egrabniß bem, ber ot)ne Sarg (cat)infct)tet ,

„id> ernährte alle it)re hinter unb hank mieber auf alle it)re §äufer ,
i$

„tfyat it)neu alles ©Ute, nne es tbut ein 33ater feinem Sofjne, bama(S aU

f,fid) baS Unglüd ereignete in biefem ®aue, gur 3 e^ a^ fcf>n>ere

„Unglücf ereignete im ganzen Staube.

„Unb es gab mir ben ißefefyl ber $önig SR tartüt^ (Dariu8), möge

„er leben immerbav! baß id) geben feilte na et) Hegtypten, nnibreub er im

„Staube Slam wäre, beim au et) er tpar ber <9fco$ett aller Räuber unb ein
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groger &önig von Siegtypten, auf baß ich nüeter etnfefcen foÜte bte 3a^ ket

„heiligen £empelfcbreiber unt nneber aufleben ließe, ma« in Verfall ge*

„ratzen n>ar. S« geleiteten mid> bie gremben öon Vanb $u Sanb unc

„brachten mich ^ei( nad> Slegtytyten, nad; bem befehle be« £anbe«berrn.

„3$ ttyat nach bem, tta« er mir befohlen hatte. 3d> nahm fte au« allen

„ihren Schulen??) ton beliehnen ber ißewofyner, bem ^inberlofen jnm

„großen (Schmerle, unb übergab fie bem funtigen üftetfter in allerlei 3Btf=

vfenfcr)aft , auf baß fie verrichteten alle ibre Arbeiten. Unb e« befabt ber

„&önig, baß ihnen gereicht mürbe alle« ®ute, tr>egen ber 2uft, mit n>e(d?er

„fie oerric^teten alle ihre Arbeiten. 3ch verfaß alle diejenigen, melcbe fid)

„auszeichneten , mit allem , beffen fte bebürftig tr-aren jutn <Sd)rifttfntme

„entfprechenb ihren gortfebritten. (£« tljat ber ®önig tiefe«, bieweil er

„nmßte, baß foldje« 2Berf ba« Söefte märe um $u neuem £eben 511 ermeden

„alle« ca«, roa« ten Verfall an fid) trug, um ju erhatten ben tarnen aller

„(Götter, ihre Sendet, il;re (Sinfünfte unb bie Crtnmtg ibrer gefte in

„(Snugfeit.

„3cty warb geehrt bei jebem meiner Herren , fc lange td> auf (Srcen

„weilte. Darum gaben fte mir goleene 31b$eicben unb traten mir alle«

„@ute.

„O , ihr (Götter in @a"i« ! gebenfet all' be« ®uten , ba« getban bat

„ber Dberfte ber Sierße U § a - h 0 r * e n * $ i * r i « . 2Öa« auch immer ibr

„ihm vergeben Wollt für all' ba« ©ute, riebtet ihm auf einen großen 9ia*

„men in biefem öanbe in (Swigfeit.

„© Dftri«, Du (Sauger ! e« legt ber Oberfte ber 21er$te Ui^-For*

,,en*tyi = rt« feine tote um Dich, um 31t behüten Deine ©eftaft. £bue

„ihm alle« ®ute gleichwie er e« gethan, ber Schirmer Deine« egetyretne«

„in (Smigfeit.''"

*) (Sinjelne ^auvtftücfe bei fcovftefyenben 3uf$rtft finb ^ueift ton bem bewerbe»

nen 2Mc. (5. be 9ionge ber ^iffenicfiaft tooigelegt ivorben. liniere llelerK^mtg,



Sir enthalten uns teter weiteren ©rfiärung 51t bem borftetyenfcen

Sejcte, reffen gefd)id;tlicfyer 2Bert§ ate gleichzeitiger 23erid)t eine« tilgen*

jettgett unb jum £fyeil Urheber« ber betriebenen Gegebenheiten nid)t ju

unterfd;äfcen fein bürfte. 3n einem gans oerfcfüebenen £id;te, als e6 Die

SdmlioeiSfyeit uns te^rt , erfd)etnt ber fönig fambtyfes in biefer Dar*

ftelhmg. (£r forgt für bte ®tf tter unb ifyreXempel nnb Cägt ftcfy inSai'Snad?

altägtyottfd;er 5Beife jutn tönig frönen. DariuSl, meldten ber
s

21egt;pter

Uja*Ijor*en*|>t*rt$ nad; ©(am, b. i. <itymai3 begleitet fjatte,

empfanb ein befonbereS Verlangen banad;, bie a^typtifcfye£empelgelefyrfam*

feit cor ifyrem brofyenben Untergänge ya retten. 3n ben ^riefterfcfyttleu

follten junge ftrebfame unb talentvolle Seute fjerangebilbet werben ju fünf

tigen Xrägern unb Seljrern ber verlorenen Sei^eit ber 2lec$pter. Daß

Darin« felber ber ©rüntung neuer §eiligtf)ümer feine lebfyaftefte £f;eil*

nannte bezeigte, bafür liefert ben beften SöetoetS ber in ber großen Dafe

oon (Sl^argefy gebaute Xempel, an bem Don ben bitten §ibi« (fyiero*

gluofyifd; §ibober§ibe) genannten Orte. Das §eiligtlnim, welches

id) in Begleitung beS £rbgroj$eqog3 ^uguft oon Dlcenburg im gebruar

be$ 3afyre$ 1875 ju befugen (Megenfyeit fyatte, befinbet fid) in einem

^iemlid; gut erhaltenen guftanbe. Die 9tamen be£ Königs DariuS, in

ifjrer ägi^tijdjen gorm üitfya rtufcfy, beceden bie SBänbe ber oerfcfyiebe*

nen Säte unb ®emäd)er, fotoie bie ^lußenmauern be3 Tempel«. %lnx bie

v

l*erfd;ieceul)eit ber amtlid;en Xfyronnamen füf)rt carauf $in , baß ftcf;

e&enforooljf DariuS II (mit bem £r/ronnamen Tti>amun*ta), als fein

weiter bie neuefteu gort)d;ritte auf bem ©ebiete ber attägm;tifd;en (§nr,ifferungen yt

©Ute gefomraen finb, umfaßt 511m elften ättale bie fcoflftäubige 3nfd)rtft in tfnem

gangen 3uiammenf;ange. 2)ie testen, an DftriS, ben (Hungen, gerichteten SBcrte

begeben fid) auf bie eigeutlnmilicbe ©eftalt ber SBttbfäute. Skr Oberarjt fcon 2ai3

(man wolle nid)t überfeinen, baß bie Sßerferfömge fid; gern ber ägr/ptifcfyen SIerjte be=

bleuten, bereu ©efd;icftic^f'eit im SHtertfmm fiä) eines bci'ouberen 9iufe§ erfreute) ift

aufredet ftebenb bargefteüt. Seine £>äube umfaffen einen Öeiügenicfyran, in beffeu 3u=

nein bie iOiumiengcftalt bee OftrtÖ fidjtbar ift.
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2$orfafjr DariuS 1 (mit bem (Schübe ©ettu = ra, b.i. ©efoftete] cm bem

iSau unb fetner inneren unb äußeren 2tusfd)müctag beteiligt Ratten.

Der £empe( &on §tbiö mar bem tfyebanifdjen Simon geheiligt, un=

ter feinem befonberen ^Beinamen US*cfyopefd) „©tarfarmiger. " Die

SSauurfunbe DariuS' II, an ber äußeren 92orbmanb, lautet in ber lieber*

tragung fofgenbermaßen : „Q?r Ijat bieS getfjan ju feinem 2üigebenfen fei*

„nem $ater, bem großen ©otte 2lmon=ra, bem öerrn &on §ibe, bem

„©tarfarmigen, unb feinen SWitgöttern, inbem er Saute biefeS neue §auS

„oon weißem gutem©teine in@efta(t eines £Dc e S f e t oergt. oben ©.549 .

„Slufgeftettt mürben feine Spüren aus übfyfd)em 2tfajienIjo($, metd)es ge*

„nannt wirb *ßir*fc$ennu, unb befragen mit afiatifd)em @r$e in mofyt

„ausgeführter bauerfyafter Arbeit. Erneuert marb fein Denfmat ent*

„fprecfyenb ber anfängücben Anlage. Drögen fte (bie ®ötter) ifym gemäfy*

„ren fmnberttaufenbe atter gefte ber breißigjä^rigen 3ubi(äen auf bem

ßfycew [
beS JporuS] unter ben (ebenben 9ftenfcf)en fyeute wie immer unb

„emigüdj."

Sie bereits oben &on uns angeführt morben ift, toarb an bem

Xempet gebaut unb gefcfymücft bis ju beizeiten bes Königs Ocacf) t*fjor =

fyib ;378—360 oor GEIjr. ®eb.) fn'n. spätere üönigSnamen finb nicfyt

oorfyanben.*)

Die bauten, meldte Ijier unb anbermärts oom £önig DariuS aus*

geführt mürben, maren einem ägt;ptifd)en iÖaumeifter anvertraut, beffen

(Stammbaum bis ju feinem Urahnen aus ben 3eiten beS brüten Königs*

Kaufes mir fo glücfücfy maren mit Jpitffe einer 2öicmungSinfd)rift in ben

Ifyätern oon §ammamat nacfymeifen ju fennen. Sir mieberfyoten ben

*) 3$ t>ertr>eife im $orau§, im Setreff be« Sempefö unb feiner 3nfd)riften, auf

meine im 25ru<f fcefinbltdje Arbeit Ü6er bie Cafe ton (St^argefy unb itn
-

e
v

Xempel=

refte.

33 t u $ fd) . (5e(djid;tc Qleflttptcnä. 4S
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Stammbaum an tiefer Stette mit 23eriduigung, einiger' Umfctyreifcwtgen

fcer Eigennamen nad; einer erneuerten Prüfung m 3njd)rift

:

'Der Stammbaum t er SSaumeifter.

3)aumeiftef von 2üb- ünb Wcrtäijwvten Ka-nofer

23aumciftcv von 2üb= unt 9uubäa,t)Vtcn, Dkr*Stabtmeij}er, Cbevbeamtci ÄöniaS Z'a-sar : Irahotep
(lebte in

|
ber Seit bei III Dtynajiie)

«Pvopbet bee Slmenna, Äöniae bei ©ötter, ® cfocimfctjcr Den $eKopolid, JBamnciftci oon Cb«r« unb Unter*

ägfyptcn, Dber»6tabttheifiet R'a-hotep

I

Cber»Stabtmeijter Bok-en-clmnsu

I

SBaumciflet, Cbcr*2tabtmeifter Uza-ehunsu
I

SBaümeiftet, Dbet«£tabtmeiftei Nofer-mennu
I

SBaumeifltr, Cber»2tabtineiüev Mi (obttAi?)

I

33aum e i ft c v S i-uer-n e nen-hib

I

23aumcifi(i, Cber*2tabtmeiütr Pepi

I

II., III., IV. Ererbet unb Cberpviefter tti Qlmcn, ftönigä bei ©bttev, Cber»€tabtmeijtct Amon-hir-pi-
|

mesch'a

33.uimciftev, Cber*2tabtmeiftcr Hor-era-saf

I

23aumeiüer, Cbeijt Mermer
I

23aumeiftcv, Dbttjl Hor-em-saf

I

3\tumeijter, Dberfl Za-Mb
I

33auincifter, Cbevft Nas-schnnn

I

33atimeifter, Cberft Za-hib

I

SBaumctflCT, Cbcrft ]S
T

as-schunu

I

Sautntiftct, Dberfl Za-hib

I

33auineifter, Cberft Nas-schunu

I

Stattmriftei von Dbcr» unb Unteväwten, Cber=2tattineiftev Za-n-hilu

I

33aimieiftev Nas-schunu

I

33aiunei|"tev Uah-ab-r'a Kan-uer

SJauuuiftev von Dbcr« unb Untttägtypten 'Anch-Psumthik
I

Hausfrau

SBautntifiet von Dbcr» unb Unterägbptcn A'ah-mes Si-nit v
, /

> Sit-Xofer-tura

„ _ I

Tberbauratb beä gangen &antee, S\tuineiftcv fton Dbcr« unb Untttägbpten Clmum-ab-r'a (in ben

Sabren 27-30 £5ma3 SDarius' l. tun 490 bot Cbr. ©cb.).
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(einige Heinere 3:ifcf>rtften beffelBen 23cmmeifterS (Sfynum*ab*r'a,

ir>etd)er uns eine fo wertvolle Urfunte 5irr geftftettung ber @efd)(ed>tS;

feigen tjintertaffen bat, geben un$ bie ®en)äfyr, baß er in ben 3afyren 27

JbiS 30 beS Königs £)ariuS I feines Gimtes haltete, ©te 3nfd>rift oem

3af?re 30 tautet: „3m 3afyre 30, im 3)?enat ^fyarmutfyi, am 15. £agc

„beS Königs ten Ober* unb Unterägtypten unb 1-anbeSfyerrn 9UBariuf cb

w (DartuS T) , beS etoig tebenben , beS greunbeS after (Detter, (fyat bieS

,,fd>reiben (äffen ber Serfmeifter im ganzen Saube, ber SBaumeifter oen

„©6er* unb Unterägtypten (5 n um * a b * r ' a , ber <So^n beS 23amneifterS

„son Ober* unb Unterägtypten Wa\*nt§*WuTX\Vl

2Bir Ijaben bereits oben €>. 665 barauf fn'ngennefen, nne fein 2tfm

ber erfte §or *em*f af, genau auf ber geittinie beS Königs @d;aftf> an q I

fteljt, beffen Söauinfd>rift in Sitfüis eines 23aumeifterS §or = em*faf

cjebenft.

23efannt ift , rote £)ariuS I ben füfmen ^tan faßte , baS rotfye Wim
mit bem 9cit burefy einen Farial ju oerbinben. £fic Ueberrefte einer Sttb*

faule beS Königs fo mie mehrere £)enffteine, roefcfye mit breifpracfyigen

3nfd>riften in feitfdjrift unb mit ögfyptifd)en ©ieregty^en bebed't waren

unb in ber Sftälje beS angelegten üanateS nörblid? &on ^ue^; aufgefunben

morben ftnb, ftetten bie ^atfacbe außer atfen 3n>etfet; £)ie Siffenfcbaft

tauft eS bem ©cfyarffinn beS berühmten $ei(infd>riften * ©ntjiffererS 3.

Oppert* ben3nfya(t biefer Denftafeln burd) feine Uebertragungen bem aß»

gemeinen 23erftantniß äugängtfdj gemacht jtt fyaben. SBtr geben in gotgeti*

bem , nad) Dppert, bie UeBerfefcung ber tüofyferfyattenften unb beutücbftcn

Steininfcbrift.

„(Sin großer ®ott ift Sluramajbä, weiter tiefen Jpimmel fcfyuf.

„tt>e(cfyer jene Gjrbe fdwf, roelcfyer ben Üftenfcfyen fdmf, welker einen SSHtfeu

*) ©. Cp^ert, Sur les rapports de FEgypte et de l'Assyrie, ©. 125
ff.

4S*
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„gab bem sD2eufcfyen, welcher -Darms at$ ®önig einfette, metcfyer bem

„Röntge DariuS tiefe« fo große, fo [Ijerrttcfye] ^Retc^ übergab.

„3d) Bin DariuS, ber $önig ber Könige, ber ®önig ötettyrac^tger

„$änber, ber ßönig tiefer großen Grrbe, in ber gerne nnb in ber iftäfye,

„beS §r;ftafpe3 Solm, 2td;aemenibe.

„Sprint DariuS ber^önig: 3d? bin ein ^erfer. üfttt Werften er*

„oberte icfy Slegtypteu (SÄubräfya). 3d) befahl biefen Ihnat 51t graben, öoni

„Strome SföamenS sJiU ^iräoa) an ,
metd;er in }(egtypten fließt , 6t$ $unt

„Ütteere f)in, welche« oon Werften fyerfommt. £ ern ad? mar jener &ana($ter

„gegraben morben , tt>te id) ben 33efet)t baju ertaffen batte unb id; fprad)

:

„$efyet fn'n! oon£3ira*) an biö jum ®eftate Ijtn ^erftöret ben falben

„ttanal. So mar e3 mein Sitte."

Dcad) ©trafco'S SBerficfyerung , tote 3. Dppert ate ßrftärung l)mp*

fügt, f)örte DariuS auf ben tanat roetterpfüljren, nacktem man ifnn ber*

fiebert fyatte, baß 2legt;toten unter bem (Spiegel be3 rotten SDieereS ge=

(egen fei unb fomit ®efa(n* brof;e , ba3 ganje 8anb unter Saffer gefetjt

fefyen.

paben toxx bisber ber ägr/ptifd;en ^Beamten getad;t, metcfye unter ben

Werfern bem ©roßfönig ifjre Dienfte anboten, fo motten mir anbererfeitä

bie perfifdjen §of(eute uid)t mit Stitffcfymeigen übergeben, metd;e nad) ben

ä\n)ptifd;en Denfmäl'ern im }iütf)a(e a(S Beamte be3 Königs anfäffig

maren. Sinb un« aud) feine Uebertieferungeu in ägt;ptifd;er Spraye

ermatten
,

meiere bie oon ben Elften berichtete 2(nmefenf?eit be3 Satrapen

2lrtyanbe8 bezeugen , ber im tarnen ber Könige ®ambtyfe3 unb Dariuä I

ba8 Vant oermattete, fo »erben tennod; anbere ^erfonen perfifd;er $er*

fünft genannt, bereu S8efanntfd;aft in Doppelter 23e$ief)ung mertfmotl ift.

*) ^ettte unter 33tva baä äg9J>ttf($e $bra „bie ©omtenjiabt," b: i. £>e(tovcü3

|li ivrfte&en fein ? 23.
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3n ÄopteS, an tem n>eftlid>en ßntpmifte fcer großen ^tarawanen-

ftraße, meld;e turcb tie öten Zfyäkx oon öammamat oom rotben SÜteere

(bei bem heutigen Doffetr) aus nad? fcem 9tUe führte , faßen lange 3abre

3tr>et oornehme Werfer, trelcbe mit fcem Amte eines Grrpa ^tattBalteve

tie genannten ©roßfönige belehnt Ratten, GS waren jmei Brüter Atbubi

auch Athtufji gefc^rieben
/
unt Aliurta, Söhne eines geioiffen Ar*

tfjameS unfc fcer ^evferin Qanjn. Beite werten bezeichnet als SereS

fc. t. „ ^erfdmittene '' oon $arfe (Kerpen). 3n Sloptos anfäffig, in

welcher Statt ber ©ott ter Bergbewohner: §him, ter ägr/ptifebe ^ßan,

fid) ter höchften Verehrung erfreute, Ratten bette Brüter im Auftrage ter

Könige oftmals (Gelegenheit tie Xbäler oon §ammamat p befugen , um

Steine für fcenBetarf ter fbnigltd^erfifchen Denfmäler brechen $u (äffen.

Durd) langen Aufenthalt im £anfce Ratten fte, fo febeint es, ägtyotifcbe

Sitten unfc ©etoohnheiten angenommen unt fomit nad) &>eife aller frübe*

ren Befucher fcer ^^araciienjeit es nicht oerfcbmä'ht , fict) in hievoglr/ohi*

fchen ©etächtnißtafeln an fcen gelfen jenes Zfyakz W fettigen. g>ierc^

glr/ph^e Schrift begleitet tie ^arftetfungen fceS ©otteS G>him ton

Äo^toS unfc ten tarnen fcer „33erfcbnittenen oon Werften" ging eine jeteS-

malige 3eitangabe oorauf . 9ta bei Bezeichnung fcer (enteren uneben fte

ton ber äghptifd;eu SRegel ab, intern fte an Stelle ter laufenten Siegte-

rungSjahre ter betreffenfcen ©roßherrn tie tolle Summe ter ju-

rüdgelegten $?egterun.gS jähr e jener unt fomit auch tie oolle

Summe i^T er eigenen X)ienftj eit unter einem oter melieren

Röntgen anbringen liegen, mit fcem 3 i: fa^ e <*t en „hat gemacht"

t.i. oerlebt, alfo gerate nne auf tem ApiSfteine mit fcem tarnen fceö

Königs £aharaqa (f. oben S. 741 . Gtnige Beispiele fciejer 3nfd)riften

werten tiefe Art fcer 3ßitangabe bezeugen.

(Srfte 3nfdbrift: ,/£)ie Summe fcer 6 3ahre fceS SanteSherrn £an *

„bu^a ÄambufeS , fcie Summe fcer 36 3abre fceS £anfceSberrn
v
Jt t b a =
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„rund; Partus I unb bie Summe ber 12 3al)re be3 SanbeSfyerrn

f/ CS I) f t a r f d) [3£erj:e$ I) f;at verlebt ber SSerfcbnittene an$ Werften

„ seres e 11 Parse) 21 t a t u f) i , Meibenb im ^tuiqicfyte bes ® ottccs

„Gfyim, be$ (Srften Der Statt."

3mette 3nfd^rtft: ,/£)ie Summe bcr 36 3afyre be3 göttlichen 2BoIjt*

„tfjäterä unb ßanbeSfyetro, beo <So6ne$ ber Senne unb 3nljaber3 ber

„&rone §Rt$artuf$ (Statins I), er lebe fyeute unb tmmerbor! — unb

„Die Summe bei* 13 3afyre feines SofyneS, beS SanbeSfyerru, ce£

„SofmeS ber Senne unb 3nt)aber3 ber ®rone Gfyfcfyiarid) (£et$e$I;

„er lebe fyeute unb immercar ! bat eertebt ber ^erfduüttene an« Werften

„unt Stattete ber Statt 8b$M St^tu^t/

Dritte 3ufd;vi[t: „Die 4 3afyre be3 ®8mg$ Don Ober* unb Unter-

„ägtypten, be£ Vancce^crrn ^ r t a -
f

cf> e f
e f rf? ^Irtarer^e^

,

,
— unb

„bie 16 3afyre be$ göttüdfren Sofyttfyäters unb l'anteefyerrn SlrtcN

,,d) f d? c f e { d; (SlrtarerreS)

„fyat t>er(ebt ber £>erjd)uittene *u$ Reiften 2ffiurta, ber Seim

„teä
s2(rtf;ame3 unb ba3 gtnb ber §auefrau Qanjtt, Meibenc öoj

„beut Stngefic&te beo [@otteä ßfyim &on ÄoptoS]."

@tne gufamnienftetfung fämmtüd;er geteinfetyrtften evgtebt folejeuce

gefifieUung Der föegterung$ia#re rer Röntge mit Oiücf (icr)t auf bie Dieuft-

jafyre ber beicen ^en'er.

% t u t oerfette 1 ^ffe (3 3afyre unter ber Regierung SöntgS $ a n *

bu$a (Ä'ambijfeö ,

2 rotte 36 3afjre unter ber töegkwtng Äöntg*

^ttf?ariufd) Darin* I
,

3 oeüe 2

4 botte 6

5 roüe 10

6) fcofle 12

7 ooffe 16

unter ber Regierung ÄÖnigS

(Sfyicfyiarfd) (Serres I)
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ftihuta verlebte 1 öollc 5 3abre
|

unter cer Regierung ftöntgo

temnäcf)ft 2) rode 1(5 „ J &rtachfd)ef ef d) (tfcta$erjre$).

Dag e3 fict> in cem 2(u$crutfe „ er verlebte * nicht um cie gair
5
e £e*

benöCauer ce3 iöetreffencen, öon fetner ®eburt an Bancelte, fontern um

wirfüd;e tu 2£egt;pten zugebrachte Dienftjahre, cafür fprecben cie gritcm*

gaben in cen betten 3nfd)rtften ce3 %tiuxta 4 cer tte 5, bezüglich

1 6 3afyre in 2ütfa§ gebracht hatte, um feine Dienfoeit unter s

#rta£erre3

cem Sefex oor 2(ugen $tt führen. §atte aber ^ambr/feS, fo fd) tiefen mir

weiter, 6 3afyre ats Äönig oon 2(egt)pten geherrjd>t, fo fonnte cie (Srobe*

rung 2legr/ptenö ntct)t in Ca* 3a^r 525, foncern nutzte 527 faden, ärie

tu; früher bereite angenommen hatte.

Ter £önig Serres I, ocer wie er in ben ägtiptifd;>en 3nfchrifteu ge*

nannt wirb d^\ä)iax)6) ocer §hfd;ertfd;, erfreute fid; nicht Ce3

beften ücad>ruhme3 bei ben s2leghptern, cie in feinem Vorgänger Dariuel

einen gütigen unc wohfwoüencen ©ebieter 51t fcf>ä£en gelernt Ratten.

D£ad)cem jener ben ^ufftanb ber ^egr/pter zur 2lbfchütte(ung ceS perfifchen

3oche£ mit Saffengemalt erftidt hatte, (aftete ber grcmccrud ärger renn

je auf bem s3anbe, meiern 2(chämene3, dritter 3-er^eo I, at3 Satrap

oorgefe^t war. Die Diiecertage, ruelct)e ba(c barauf tte
s

$erfer curch grie*

d}ifd>e £apferfeit erlitten Ratten, fyob oon Dienern bte grei^eitsdtft ber

gi)pter unb ein ©egenfönig (£ h a b b a f d; , mit bem £fyronnamen S e n e n

~

£anen Sotep*en*:ptaIj, bot bem ^erferfönig fed bie Spi£e. Die

oben bereits angeführte Denftnfd)rift ^3totemaio3' ce3 Satrapen f. Seite

736), ruft in fofgencer Seife bie Erinnerung an cen ©egenfönig wad).

„Da3 Seelanc, welches cen Tanten ^Satanut (griecf). $hthe =

„noteS) fü^rt, caS hotte cer tönig (Ehabbaf^ ben ©öttern ber Stact

„£3uto oerliehen, nachbem gegangen war Seine SDZajeftät nad) ber Stabt

„23uto um ]\\ unterfuchen baS Seelano, welches auf ihrem ganzen Gebiete

„gelegen ift, in cer 2Ibficht hineinzugehen in CaS 3nnere cer Sumpfgegenb
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„Ütotljo um in beficfytigcn jeten -Jlilarm, treuer fid^v in ba$ SD?ecr ergießt,

„auf ba§ fern gehalten mürbe tie afiatifd>e gleite ton Siegtypten.

„©iefeS Seetant, ^ßatauut genannt, gehörte ben ©ettfyeiten ber

„(ötabt Söuto een früher fyer. ©er @rbfeinb Serres macbte e3 aber autere.

„Oacfyts gewährte er caeen een (Oettern ber ©tabt Söute.

„©er (Srbfeinb Serres fyatte alfe ein fcfy letztes ©eifpiel gegen bie

„©tabt Söuto gezeigt. 2lber ber ©rofjfönig, unfer §err, ter ®ott Sperue,

„ber ©efyn ber 3fi$ unb ber ©ofyn beS DfiriS, ber gürft ber Surften, ter

„$enig ter Wenige een Ober* unb een Unterägtypten, ber 9fäd;er feinet

„Katers, ber Jperr een 23ute, ber Anfang ber ©ötter unb ber teetcber

„nacfyfyer toox, uad; metd;em fein (®ott) fteutg mar, ber ftieß InnauS ben

„(irbfeint Serres aus feinem ^ßalafte fammt feinem älteften ©oljne, inbem

„er fid^> fennttid; machte in ber (Statt ©a'i3 ber ©öttin Tiäfy an tiefem

„£age au ber (Seite ber ®otte8nmtter."

^te letjtcu ^fjaraoncu.

yioö) einmal tämmerte uadj Slbjug ter Werfer ein Jpoffuungsfanmntcr

ber greüjeit ben 3legt;ptern. 2Öä'ljrenb eines 3eitrawneö &m etma (i0

3afyren Ratten ftd; jtoei ÄönigSfyäufer in SD^enfceö unb ©ebennfytuS auf

ben Krümmern eergangener 3?iten gegrüntet, um ben legten 23erfudj> ju

magen beut alten 9xetd;e bie verlorene ©elbftftänbigfeit reieber ju erobern«

SSou ifjreu Saaten fcfymeigen bie ©enfmäler, auf meldten tie Tanten ber

Wenige tiefer Käufer nur müfyfam ju entbeden finb. Slegt^tenö ©terbe*

ftnnbe fyatte gefdjlagen. $ein ©ett eermed)te bem Sanbe ein längere«

©afein $u friften.

Sil« merfteürbigftes ©enfmal ib)rer 3eit mochten mir einen ©argfaften

auö bunftem (Kranit be$eidmen, ber einem Sftacfyfommen ber legten ®önig<

be$ breißigften §anfe3 angehörte*,., ©ie 3nfdmften barauf fyaben uns

*) ©egetttoärttg im tiJttigl. 2)iitieum $u ©erlitt.
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feinen Stammbaum treu ermatten a£ö mertboolte Erinnerung an bie einfüge

®rbße be$ atten 2legr/pten$. 2Bit tegen ifm oor, uad; ten Angaben cer

fettigen 3 e^en ' *n nacfyftefyenber Ueberfe^ung

:

föönig Nacht-hor-hib

t*

Ziho :£eo$
i

Dcomard? oom SebenntyteS,
ÄriegSfjauptmanit I

Nes-bi-n-didi
. 9ftertufyap * 2) e r I e § t e $ b a r a o

:

föönig Xacht-neb-ef

£fyacf)ebe3* Erbfürft imt Äriegefyauptmann Petamon

I

Xacht-neb-ef
9?omcudj ber ©aue ücn 23ute, Sebennütuö unb £ani§, oberfter ^elbfyerr be3 &3nig8.

Sftacbtnebef, „ber cberfte getbfyerr Seiner D^ajeftät", ber Enfet

bee testen ^fyarao Dia d) tn ebef , Ijatte feine k%iz 9?ufjeftätte in jener

berliner Steintrufye gefunben. Slber roer mar „Seine SDtojeftät", mekber

er ate getbfyerr feine Dtenfte (eiftete? £)ie grage lägt ficfy nur annübernc

beantworten. 2tfsEnfe(&önig3 9?acf)tneb ef , roetcfjer »on 358—340 &or

Efyr. ©eb. über baS £anc regierte, faßt feine £eben3epocf)e in tie 3eit 60

3afyre nacfy bem £)af)infcfyeiben be3 ©rojoatere, alfo ungefähr um 280 oor

Efjr. ®eb., b. fy. etrca 50 3afyre nad) ber Eroberung 2Iegüptene curcb

s
#(e£anber ben ®ro§en. Er fönnte fomit meber btefem nod) feinen un*

mittelbaren Dkcfyfotgern ^fyiüppuä 2lribäue unb SUe^anber II ate getr*

fyerr gebient Ijaben. 33ie(me^r müffen mir ^totemaioS I Soter ocer ^ptote--

maioS II ^UabetpfyoS ats feine 3eitgenoffen betrauten. Sir mären unter

tiefer ^nnafyme bereite in cie ®efdn'd)te SlegfyptenS unter ben ^totemäern

oerfe^t.
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XX.

Des pljaraoitcit-ßctrijcs Sinn.

3Bie burcfy einen burd^fic^ttgeti bünnen ©dreier tuerfen toir einen

SBlid auf ten Schlug be$ gefdnebttkf en 2türfec> : öotn ®(ü<f unt (gute

ber^ßljaraonen, intern nur bie fofgenbc 3nfd^rift eiltet borneljmen s$riefterg

£e[en, eines geitgenoffen ^ toerftfd^en ©rojpntgS Daring III unt beS

gelten 2ttej:anbro§ Don üftacebonien. Seine eigenen Sorte finb einem

Denfftetn eingegraben morten, we(d;er ficf> gegenwärtig in bie Samm*

hingen gried;if<^römifd;er 2l(tertfyünter oon Sßeapet gerettet fyat. (£3 möge

tie teutfd;e Ueberfefcung ten (S^htfjftein uufercr ©efcfyicfyte Slegtytoteng

nad; ten Denfmätern bitten.

J . ,/£)er (Srbfürft, ter (5t le, ber greunte (Siner, ber S efter be8 £>oru$,

„be$ §errn oon £>ibonu (£ippcuou , ter ©ererbet ©ötter te3

„®aue$ oou §tbonu, ter Sefyer beä ®otte$ ©am taut ter Statt

2. „8 * £ e$ u° ter Oberauffeljer ter ®öttin unb ber SBorfteljer ter ^rtefter

„ter S o d; e t im ganzen Vante : S amt a u i * t af * n a cfy t , ter Sofyn

„beS Jpausfjerrn unt

3. „Sehers te$ (Rottes 2faton*ra, te3 £errn ter (Statt ^t = fd)a

:

„$1 e 6 *
fam tau i*a u f

*
' a n d) unt ba$ Mint ter §au$frau '31 n d) e t.

„<£r fpriebt atfo: D Du §err ber (Söttet, (Sljnum, Du tönig

„oon Ober* unt Unterägtjpten,

4. „Du gürft be$ ÖanbeS, bei beffen Aufgang tie Seh erleuchtet tinrt,

„teffen vec()tcc- vhige ticSennenfd;eibe, beffen (infe3 s2hige berSIftonb,

„beffen ®eift

5. „ter Vid?tftrafy( tft unt aus beffen Lüftern ter Uftorbtmnb fäfyrt, um

,$lle$ \\\ beleben. 3d; n>ar Dein ®ned;t, ter nad) Deinem ^Bitten

„tljat unt beffen £>er$ oen Dir erfüllt mar.

6. „Ottcfyt fyabe id) (äffen fein eine Statt fjöfyer al$ Deine Statt, ntcfyt
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„fjabe id) ermangelt mitjUt^eiteu oon deinem Reifte aüen üJ?enfd)en=

„fmbern unter f)uncert Xaufencen, als cem muncervollften tu aüen

„Öäufern,

7. „tagtäglidj. Du fjaft mir erliefen ®ute3 cafür fyunberttaufencfacf).

„So nmrbeft Du allgemein) verbreitet uuc ein güfyrer für ce£

„&öntg$ §au3. Dae §er$ ceö göttlichen 2£cf?(tfyäter3 war mitte

„geftimmt

8. „Bei meiner Otebe. 3d? waxl ergeben }um ßrften unter Rimbert

„Xaufenben. 2113 Du Deinen ^ücfen fefyrteft tem s3ante

„Steppten, ba neigte ft Du Did? in Deinem ösr^en

„beut ©ebteter von Elften jU. ©eine

9. ,/3meimal fünf greunce liebten micfy. Gsr übergab mir Ca3 tot eine*

, r33orftefyer3 cer ^riefter cer ©öttin Sod)et auf cem Stuhle cee

„23rucer3 meiner Butter, cee 23orftefyer3 cer ©öttin Sod)et

10. „in Ober* unc Unterägt;toten : S er = o nb. Du ^aft mid; befdürmt

„in cem Kampfe ber 3onier (^le^ancroS
!
), als Du ver*

„j a g t e ft C e n 21 f i a t e n ;Dariu3 III)

.

11. „Sie töcteten fmncert Xaufence an meiner Seite, aber) ^iemanb

„erfyob feine Jpanfc toibcr mid). Otocfycem gefd)eben n?aö gefcfyafy, Ca

„mar Otufje

12. „f)ernacfy. Deine §ei(igfeit fprad? jit mir: 3euc^> >5
en Seinen fit

„ $eracteopoti3 äßagna), id? tcerbe mit Dir fein, icfy ©erbe Dir

„güfyrer fein unter cen fremcen 33ölferu.

13. „3$ mar allein, tcf> fufjr auf bem großen Strome bafyin, nicfyt fyatte

„icfy gurc^t, cenn id) gecacfyte Deiner. Da icfy Dein ©ebot nicfyt

„übertrat, fo erreichte id) bie Stabt Seinen f u,

14. „ofnie baß ein §aar auf meinem Raupte gefrümmt werten märe.

„UnC wie cer Anfang mar, nur ton Cer einen Stelle Deiner 9xatfy=
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„fcfytüffe aus, fo aurf) ba8 (§nbe, renn Du gabft mir eine tauge

„Velenstauer in JperjenSrulje.

15. „£) ade \\)x ^riefter, bie ifyr bienet tiefem fyevrücben ©otte (Sbnum,

„bem Könige better gelten, bem ^ormacfyu, bem^errn be$ W$,

„bem gütigen ©eifte in ber @tabt ISfjtnenfu,

1 6. „bem Zum in ber ©tatt £cmi$,~bem Äörtige ber SBittcr, ter mann*

„(icfyen Urfraft, ber SDtajeftät beS 2öibber3, te3 äDfämttftcfyen, te* (Sr*

„$euger$, bem legten Könige ber Könige beS SanbeS

:

17. „bex <Sofm, metcfyer üeb fyatte ben Ätfntg Ober* mit lluterägtyoten£,

„ift eingegangen in ba3 §tmme(reid), um flauen ma3 borten ift

:

„ten ©ott lifrnum, ben Äönig oon Ober* unb Unterägtypten, ten

„®ott Zum in feinem ©cfyretn, ben (Sfynum,

18. „ben großen ©ort in feiner §atte, ben ®ömg Unnofev. £Diöge er*

„Ratten bteiben euer sJ?ame auf (Srten, baoontragenb ben Qrfyreutofm

19. „be8 kt)num, te3 Äönig* better Helten. Unb finget it)r 8ob uut

„^rcie ben ©ötteru, ten fömgüct)en, oon ßfytuenfu uut oreifct

„iljr ba£ 23Ut te£ ©örtlichen, roetdjer geachtet mart in feinem ©aue,

20. amtaui * Xaf *uad;t, fo toirt ta$ 23efte cud) ju £t)eU loerteu

„uut ein Unterer mirt euren tarnen nod> in fpäten 3al)ren toben."



A.

tuelcfye öom erften s]3fjavao SDtena an bis $um ©ctyfaffe be3 einunbbveißigften

®önig^aufe$ in ^leg^pten gefyerrfcfyt fjaben. Die tarnen unb gotge fcer*

felben finfc bi£ sunt ^arao $?amfe$ II (um 1350 nox (Sfyr. ®eb.) auf

®runb ber ®önig3reif)e ton 2lbtybo3 (1—77) oorgetegt. £)te beigefügten

iSpodjenjafyre bejte^en fid) auf bie in unferem Serfe angenommenen ®e*

fd)(ed)t3fo(gen, bie fcom 3afjre 666 an ten mirfüd) nachweisbaren 9fegie*

rungSjafyren ben ^3(a£ räumen.

T. ÜM$tyauä (XfuniS).

L Sftena 4400 cor ß$r. (M.

2. Sota 4366

3. 3ttot$ 433)5

4. Sita 4300

5. ©apti 4266

6. SRitkpen 4233

7. [<Semempfe$) 4200

8. Gebe*} 4166

II. ftömgetjauS (Xfnnis;.

9. ©u$au 4133

10. $afau 4100

1 1 . Skhmuter 4066
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12. UtnaS 4033 bor (ifn\ ®efr

13. (genta 4000

III. £bmg3f)an0 ßlzmpfy§ .

14. 3a$at 3966

15. g&e&fa 3933

16. £&fer[fa] 3900

17. £eta 3S66

IS. @ete$ 3S33

19. SRoferfata 3S00

20. ©cnofcru 3766

IT. ÄömQsfjauS äftetn^t«

21. ©juftt 3733

22. 9?atatf .
'. 3700

23. E^afrä 3666

24. üttenfara 3633

25. ©c$epfe$faf 3600

V. ftöntQsfjnn* (Stepbanttne .

26. Utfaf 3566

27. ©aftnra 3533

28. Scfa 3500

29. ^ofcvfra 3466

30. SRawtfer 3433

31. SOienfau^or 3400

32. ZciÜaxa 3366

33. Una$. ...... 3333

VI. S\önny:4)a\\z [üJiem^tö

34. U*fara 3300

35. £eta 3266

36. äJterira 3233
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37. atoenra 3200 öor <£Ijr, ®efr.

3S. Xefeäm • . 3166

39. üßcrcnra 3afemfaf 3133

VII.—IX. ÄömgSfjanS.

40. 9toterfara 3100

41. ÜRenfara 3066

42. «Roferfara 3033

43. SRoferfara fU&t 3000

44. £atfara @ci>eitia. 2966

45. Dioferfara Skonto 2933

46. «Dferen^er 2900

47. ©cnofcrfa 2866

48. ft*nfä 2833

49. Dioferfara 2 er el 2800

50. Dtoferfafyor 2766

51. Üftoferfara Ißepifenefc 2733

52. Sfcoferlara Slnnu 2700

53. . . . faura . 2666

54. SRoferfaura 2633

55. SRoferfau$or 2600

56. töoferarfara 2566

57. ^cebcfyerra üftentufyotep 2533

58. @and)fara 2500

XII. &önig$l)au£ Gebert;.

59. Slmenemfy at 1 2466

60. Uf »rtftfe.it I 2433

61. Slmenemfjat II 2400

62. Ufurtafen II 2366

63. Ufurtafen III 2333



76S

64. 2(menemf)at III

65. 2lmenemfjat IV

£üde, w>e(d;c über 500 3af)ve umfaßt unb

in meiere bte 3 e^ ^ er §tyffo3*$'öntge fällt. 3m

(Sanken 5 töntgSfyäufev ca 2233

XYIII. $öntg3ljmt3 iXfyeben).

66. Stamme 8

67. Slmenfyotep I

68. E^utmeS I

69. SEtyutmeS II
|

70. Styutme« III
J

'

71. 9lmenfjotep II

72. SEfyutrceS IV

73. xHmeufyotep III

74. §ovemfytb

1 ©cfd^ted^t üon Äefeerföntgen] . . . .

XIX. ftöma,c4)aus Ifyeben).

75. 9fameffu I

76. Sfttneptaf) I <§>ett I

77. SSJHamun I Oxameffu II

ÜDHneptaf) II potepfytma . . . .

Sett II SDHneptaf III

Setnadjt Öfterer Tetamun II . .

XX. &ttmg£fjait€ Sieben .

Kameff u III £>aq* On

9tam e ff w IV
|

föameffu VI

Petitum >

am ef fit VII

«Rameffu VIII

2300 eor 6$r. @eb.

2266

-1733

1700

1666

1633

1600

1566

1533

1500

1466

1433

Uno

1366

1333

1300

1 266

1233

12oo

1 166
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ftameffu IX—XII

XXI. äbntgsfjan* ;X^e6en^aniö).

§trl)or

^Pianc^ t

$tnotem I . .

^ i f e fc cfy a n I

XXII. £ömg$f)ait£ (Söitbaftus)

.

Scfyafrfjanq I

Ufarfon I

£afe(et$ I

Ufarfon II

Scfyafd)anq II

Xafe(otf) II

XXIII. ßömg3f)au£ [XanfoZtyten)

.

Ufarfon

XXIY. ßöntgefjau* ;©aT$*3Dfem^i«)

.

iöofenranef

XXV. &ömg£fjau£. £>te 2(etfytcüen.

^cfyabaf
|

Scfyabata ff

"

£af)araqa . . . .

XXYI. £bmg3fjan3 SaiS).

$famet$tf I

SRefu

<ßfamet$tf II

Uaf)abra

SlafymeS

^fametfytf III

99rngf$, ©cfd)id;tc QlcipjptcnS.

1133 tsox <S$r. (Stäb.

1100

1066

1033

1000

966

933

900

866

833

800

766

733

700

693

666

612

596

591

572

52S
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XXVII. $ihttg^att$. Die Werfer.

Äam&tyie« 527 fcor (56r. ®e&.

DariuS I 521 ?

Serres I 486

Ktta$er$e* 465

Serres II 425

(S.ogbtanuö —
Dartue II 424

XXVIII. fömtggfjau*.

(SfatyrteoS) .

XXIX. äömgSljait* (ÜHenbe*).

SÄatfaurot I 399

$agar 393

^famut 380

^atfaurot II 379

XXX. £öntg,3f)att3 (@ebenntjto«)

.

§Ra<$i$0t$t& 378

3**0 360

9iac$tnebef 358

XXXI. ®M$fya\tä. Die Werfer.

Od^uS 340

Slrfc« 338

DariuS III 336

ßhroBertma, Stedtens buvd) SMejranber ben

Drögen 332
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B.

Kemi (Stegljpten)

unb feine ©aue (Konten) nad) ben Giften ber £)enfmä(er.

I. Patoris (ba$ ©üblanb, Doevägfypten)

.

1. ©au. §aupt[tabt: Ab (Elephantine) . ©ottfyetten: CJmum unb

2. ©au. §auptftabt: Teb (Apollinopolis Magna] . ©ottfyetten:

JTor ßlpoüo) t>on i?^ unb Hathor (Styfyrobite)

.

3. ©au. Ipauptftabt: Necheb (Eileithyiapolis) . ©ottfyett: bte

©ötttn Necheb.

4. ©au, §auptftabt: Ni ober Ni-amon (Diospolis Magna) . ©ott=

fetten : Amon-ra (3eu3j unb bie ©ötttn Mut.

5. ©au. §auptftabt: Qobti (Koptos). ©ottfyett: Chim flßan).

6. ©au. §)auptftabt: Tanterer (Tentyra). ©ottfyeiten: Hathor

unb Hor-samta.

7. ©au. §>auptftabt: Ha (arab. Hou, Diospolis parva; . ©ottfyet*

ten : Nebtha (^epfytfjfyg) unb Noferhotep.

8. ©au. Jpauptftabt: Abdu (Abydos). ©ottfyett: Ankur (üttar*).

9. ©au. §auptftabt: Apu (Panopolis). ©ottfjeit: Chim ($<m).

10. ©au. Jpauptftabt : Tebu ;Aphroditopolis) . ©ottfjett : Hor-mati.

11. ©au. §auptftabt : Schas-hotep (Hypsele). ©ottf)eit: Clmum.

12. ©au. £auptftabt: Ni-ent-bak (Antaiopolis) . ©ottfyetten: Hör

unb Mati (3ffc).

13. ©au. Ipauptftabt: Siaut (Lykopolis). ©ottljetten: Ap -muten

(SlnuMS) „be3 ©üben«" unb Hathor.

14. ©au. £auj>tftabt: Qors,Qos (Cusae). ©ottfyeit: Mat (£fyenü$).

49*
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15. ©au. £auptftact: Chimunu (HermopoJis). ©ottfyett: Thut
'

Lennes)

.

16. ©au. §auptftabt : Hibonu Hipponon). ©ott: Hör.

17. ©au. §auptftabt: Qa-sa (Kynonpolis) . ©ott: Anup (Staubt«]

.

18. ©au. §auptftact: Ha-suten (Alabastronpolis) . ©ott: Anup.

19. ©au. §auptftabt: Pi-maza (Oxyrhynchos) . ©ott: Set (Hty

rt'on) •

20. ©au. fyavtptöjtabt: Chinensu (Herakleopolis Magna), ©ott:

Clinum genannt Her-schaf.

21. ©au. $aitßtftabt: Smen-hor Ptolema'is? ). ©ott: C/mum.

22. ©au. §auptftatt Tep-ah (Aphroditopolis) . ©ottfjett: Hathor.

IL Patomhit ba3 9torblanb, Unterftgtypten).

J. ©au. $auptftact: Men-nofer (Memphis^, ©ottfyeiten: Ptah

.§e^atfto«) unb Socket.

2. ©au. §auptftabt : Sochem (Letopolis; . ©ott: Hor[-uer).

3. ©au. §auotftabt: Ni-ent-hapi (Apis), ©ötttu: Senti [Ha-

thor-nub)

.

4. ©au. §auptftabt: Zoq'a (Kanopos). ©ottfyetten : Amon-ra xmt

Meit $ltljene).

5. ©au. §au^tftabt: Sa [Sais), (Mttk: Nett.

6. ©au. §)auptftabt: Chesuu (Xois). ©ott: Amon-ra.

7. ©au. §auptftabt: Sonti-nofer (Metelis). ©ottfyetten: Me,J$m

be3 2Beften«" unb Im.

8. ©au. #aiq>tftabt: Thukot (Sethxoe). ©Odetten: Turnern)

unb Hathor.

9. ©au. §auptftabt: Pi-usir (Busiris), ©ott: Osiris.

10. ©au. £aitotftatt: Ha-ta-hir-ab Athribis). ©ottf;eiten : Hor-

chont-chethi unb Die ©ötttu Chat.
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11. ©au. gwuptftabt : Qa-hebes 'Kabasos). ©ottfyett : Isis.

12. ©au. §auptftabt: Theb-nuter Sebennytos . ©ott: Anhur

[mm]

.

13. ©au. gauptftabt: Anu On, Heliopolis). ©ottfyeiten: JHor-

machu ({>efio3] unb bie ©ötttn lusas.

14. ©au. §auptftabt: Zo'an (Tanis). ©ottfyeiten : jffor imb cie

Göttin Chont-abot.

15. ©au. jpauptftabt: Pi-thut Hermopolis). ©ottfteiten : 77/?^ unb

bie (Rettin Xohem-aui.

16. ©au. ©auptftabt: Pi-bi-neb-dad (Mendes). ©ottfyeiten: Bi-

neb-dad (Üftenbeö) unb bie ©ötttn Ha-mehit.

17. ©au. Pi-chun-en-amon Diospolis . ©ottfyeiten: Amon-ra unb

bie ©ötttn Mut.

IS. ©au. §auptftabt: Pi-bast Bubastos}. ©ottin: Bast.

19. ©au. £auptftabt: Pi-uto (Buto). ©öttin: Ufo 3fie .

20. ©au. pauptftabt: Qosem Thakussa . ©ort: Sapt, „cer £err

be$ Oftene".

3n SSejug auf bie geograptnfcfye Sage cer einzelnen ©aue, mitist ficf>

mit geringen 2iusnafymen in cer oben cargeftettten golge unb 2lnorcnung

auf ben Denfmätern älterer unc jüngerer &it t>er$eict)net ftnben, ^erroetfe

tet) auf bie cem 2£erfe beigefügten harten. X)iefetkn ruercen ben Sefer

außercem in bie Sage fe§en eine Strenge fcon ^täcten unc Derttict)feiten be£

alten ^araonenreicfyeS fennen ju (erneu, fte(d)e in bem ttcrftet)enben $3er*

setdntiffe cer ©aue unb ifjrer §auptftäbte mit Stiftjdno eigen übergangen

finb.
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c.

Umfdjretfuutg bcr altägtjjjttfdjen Eigennamen.

^Diejenige« unferer ßefer, meiere [ich ber Aufgabe unterstehen wollen,

bie in sorftegenbem Söcrtc öorfonttnenben ^(reichen Eigennamen einer

$erg(eid)itng mit entjpredjenben tarnen in außeräghptifd;en Duetten ju

untergehen , werben mir btetteityt Danf ttriffen , wenn id) bie ßautjeic^en

teS aftäghpttfcheti 2ltyhäbete£ ihrem Sert^e unb unferer Umschreibung

nach in nachftehenbem SBevjetcfyntß sortege. 3d; bewerfe babei , tag ich

in bem beutfcfyen CDrucfe e£ fo tnet al$ möglich öermieben Ija&e , bie 53ucf>=

ftaben burch fünfte unb §äfchen 6efonber$ auszeichnen, wie fie heute jn

£age ]\\m tmffenfctyaftttctyen Umjcfyrift* Apparate gehören, ©elbft bem

gorfcher unb Kenner öon gad; wirb taburch iu feiner 5Beife ein iftacfytljeu'

bereitet werten , wenn er n>eifj , tag bie Don mir angeführten tarnen fo(*

genten SBertfjen einbrechen.

933if[eitf($aftltc$

ltmfcfmefrcn

:

3ta btefem Seile

toiebergegefcett bitrd)

:

a a

0, ebräifd; V
,

arabifd; g

a unb e

u u

b

p p
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SBiffenfdjaftlidj 3n bieiem 2ßeife

umfdjriefcett: triebergegeben burd):

/ /
rn m
n n

r r

l l

h, eBräifd) n h

h
}

araBifd) ^ h

X ,
e6rätfcf> n

,
araBifcf) £ ch

s s 3*

6-, eBräifd? ti araBifd) iß seh

q , eBräifcf) p , araBifd) ö ^

& £

£, eBräifdj %, araBifd) ^
£ t

6 th •

t, eBräifd) 1 rZ

fran^öfifcf; z z

Wä> ^rofce eines nad) iu
i ffenf aftücf> er Sftettjote umfcfyrieBenen Wertes

fyaBe tefy bic nacfyftefyente 3nfd?rtft eine« ber Betten (Setäc^tiitßfteine au3--

gemäht, bon tbetcfyen @. 151 fl. bie Dfcbe mar. Der 3nBa(t Betrifft tie

geftfteüung ber ägbptifcfyen ®renje im Süben Bei 2Babi §atfa auf iöefefyt

Königs Ufurtafen III, ber $ugteicfy atö ©precfyer barin auftritt, um ber

Otadjmelt feine Meinung üBer bie 23eteutung eines (SroBererS in $iemüdj

ferniger 9Me auSeinanber $u fe^en. dJlan nnrb fid; ^ugtetcf) ber iöeoB*

acfytung ntd;t entjiefjen, tt>etd;en ©egenfa£ tie @pract)e unb ber Zoxi tiefer

3cit im 24. 3at?rfumbert borßfyr. ®eB.) ^u ber 9ieteireife ber fpäteren

(Sporen Bittet.
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Äöntg Ufuvtafen III fyvicfyt atfo :

[
l
]
renpit XVI äbot III pirt ärt ho7i-f tas

„Satyr |
16

|
üftonat

|
3

|
Sinter

|

madjte
|

@etne9)tajeftät
j

bie©ren$c

(b. 1%)

ris er Heh
[
2
] äu-är-nä tas-ä yont-ä

„be>3 @üben§ |
bei

|

(bem £anbe; Jpety. 3dj madjte
|
meine ©renje,

|
meine Huf=

fab rt (war)

ätef-ä äu-ertu-nä
[

3
] Aaw Ä/r m utut

„ bie meiner 23äter ;
|

id? gab ein 9)?ebr
|

$u
|

ttyr. |
(5* roar 33efd;(uf?

nä nenok suten (etu äru kaat

„mir,
|

ber icfy irarb | ber Äönig,
|

anSjufpredjen
|

ba8 %\jw\\
|

SBmtfdj

[

4
j ab-ä pu yepert em tot-ä atu er Oetet

, f
metne8§erjen6

|
tt>av'8

|
roa3gefd;eben

|
uon

|
metner§anb. | (SittSoS*

|

$u
|
nehmen

foßte [türm er

se%emn er
L

5
] mär tem seter t'etet em äb-fi

„ entfd^age fidj | be§
|
SBertmtteng.

|

9?id?t möge
|
ritten

|
bie 9tebe

|
in

|

[einem £er*

jen.

yemet tuau ähä hir
[
6
] sef tem sefen en

„3)er baar
|
be$ sJiubme8,

|
ftebt ba

|
in

|
müb fein

|
obne baö

j
bie SJttfbe

|
be3

yeri peli su pehu pehut-f lern kert

„getnbeS |
erreidjt

|
ityn. |

§at (Stitcr
|

[ein 3iel,
|

fo fdjroeige
|

ba-3 ©dj»reigeu,

erreicht

f
7
]
wts££w yepert am si ter entet är

„e$ antworte
|
bie 9iebe

|

gleidwie
| e3 gefd)ef;en

|
bamtt;

|
tarmn

|
baft, |

roenn

her em yet peli si seyem
[

8
] ab

„ baS ©dnreigen
|

ift im
|
©efolge \ be§ ber erreid;t fyat

|

ec>,
|

ftärfen
|

ba§$er$,

pu en yeri kent pu at yest pu kern

„fyeißtbaS, |
beS

|
gehtbeB. | Stärfe

|
^eifil |

ba8?o§--
|

8d;toäd;e
|
tyetßt

|
baS Sen*

get;en ben ftd>

jf?w
[
9
] mäaru hir tas-j ter entet

„rücfreärt*,
|

geigbeit
|

beißt
|

fid; fangen laffen
|
auf

|
fetner©rense.

|
3)arum

| baf?

sem nehes er yer en ro-ä nen
[

10
]
useb-f

„börte
|
ber 9iegcr

|
auf

|

baMraSfiel | aus |
meinem >Dfrtnbe,

|

nid)t
|
gab er (Srrcie=

berung.



tutu hem ß atet er f tutu-f sa-f

„(Sa macbte
|
nmfebren

|
ihn

| ber £o3ftürmer
|

gegen
|
tbn, | er gab

|
feinen 9iütfeu,

hem yet ua~f er at [
u]nen roß

„fidj rcenbenb
|
rücfroärt§,

|
er blieb fern

|
bem

|
Sosftürmer. | liefet ( Dftenfcbcu

äs ent sefet sei huru pu set'u ab

„alfo,
|

roeldje
|

mannbaft
|

[tub.
|
Srmangeht

|
beiftt baS

|
ber 2(rme

|
nnb be3

»tbe8.

[

12
] äu-maa-en set hon nen em ämes hak-nä

Jb bat gefebaut
|

fte
|
bie 9)cajeftät.

|

9cid)t ift e3 | rote
|
gtnbiibung.

|
3* fing

(b. b. id);

himt-sen nen-nä yer-sen pir er ynumt-sen

„ibreSßeiber. I
3cf> führte fort |

ibreiBeroobuer
|
berauSfommeub

|

$u
|
ibrem ^Brunnen.

hu ka-sen aha pir-sen \}
v ertu sehet am

rourben
|

ibre Stiere,
|

fcernicfytet
|

ibr Äorn,
|
z% roarb gelegt

|

^euer
|
baran.

gefebtagen

äny na ätef-ä t'et-ä em mcit nen yen

„Gin Scbnmr | mir |
bei meinem $kter,

| icb fpredje |
in

|
Sabrfyeit.

|
9?icf)t

j

Stntafe

am
[

15
] en äbä pir em ro-ä är

„barin
|

}um
[
2Biber|>rucf)

|
beffen was fommt

|
au3 I meinem 30htnbc.

| @s ift

beraub

kert sa-ä nib serufet-ß tas
~w pen är en hon

„aber
|
meinSobn

|

jeber | ber erhält
|
©retr,e

|
biefe

|

gemaebt
|

tooat
|
berUcafeftät.

(b. b. mir)

sa-ä pu mast-f en hon tut sa-ä

„lUein eolm
|

fyeiße er.
|
ßrifigebpreu | ber

|
SD^ajeftät.

|
(Sin (Sbenbifb

]
meinSobn

(b. fy.
mir)

netnuti ätef [
17

] send tas en utet su

„bemScfyirmer | be§ Katers,
|
bem (Srbatter

|

ber©ren}e
|
beffen, |

ber eqcugt
|
tbn.

f?at

är kertu feyet-ß su tem tef yer hir ß nen

„2Bcmt | aber
|

er legt biofe
|

fie,
|
baß niebt

|
er

| ISmpfe | auf
|

ifyr,
|

nit$t

sa-ä äs nen mes-tef äs nä esß kert ertu en hon

„mein
|
bann,

|
nicht

|
erifigebo=

|
bann | mir.

|
Siebe |

aber | tf liefe
|
bieSDiajeftät

3ofyn reu fb. b. icb
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ärt tut
[

lü
]
en lwn h'ir tus Pen (tr 0/1

„maifym |
ein (SOenbilb

|
bet

|
SÄaiept

|
auf |

©ren^e
|
bfrfer

|
gemalt |

tooti

(b. i). mir,)

hon neu mertu rut-Oan hir fi en mertu

„SDZajeftät.
|

9üd;t
|

ift eö cmuht]ri;t
|

ifyr gebeifyt
|
auf

|

t(;r
|
int

|
enininfcfyt fein

(b. I). mir)

Xer-Oan hir ß
„U)r fämpfet

|
auf

|

it;r."

3n füeßenbcr Diebe toürbe nunmehr bie Uebertragung folgenber*

maßen tauten

:

„3m 3ahrel6, im Dritten üftonat beä 2Binter£ fetse id; bie ®renje

„bei bem Sanbe §elj. 3ch fefete meine ®ren$e inbem id; (n'nanf(nl)v

„tt)ie meine Vorfahren. 3d) erweiterte fie. 53cfd;Utß ftanb mir

„feft, ber ich $önig toarb, au<?$ufprecfyen nrie icf> tr)nn tootfte unb n>a$

„nad; bem 2£uufd;e meinem §er&en$ gefd;eheu fetke turd; meine

„£>anb. (Sin Eroberer entfd;tage fid; be$ 33emäutehi8. Ücid;t möge

„ruhen bie SKebe in feinem £>er&en. £)er SRuhmtoje ftefyt ba unb ift

„ücü SDftfce, olme baß iljn erreicht bie 2D2Ube be3 ©egnerS. §)at Griner

„erreicht fein $iet, )o jcfyweige ba3 (Schweigen, er ftef;c 9?ebe, mie 5t£Xeö

„gefd;ehen. £)enn wenn ba$ (£d;roeigen ben bereitet, ber Erfolge er*

„reid;t fyat, fo heißt ba3 ftärfen ben -äftutlj beS ®eguev8. (Start fein

„tyeifjt (odge^eri auf [ein 3tef, fd;mad; fein heißt fid) rüdroä'rtS meubeu,

„feige fein Reifet fid; auf feiner ($rcnje fangen (äffen. Darum meit ba«

„0?egeroo(f gefrört hatte, tt>aö meinem Limite entfiel, gab e$ feine (5r*

„nrieberung. Der roetd;er gegen e$ fosftünnte, fd;(ug e$ in bie gtucbt

„(§3 fet)rte ben dürfen unb roanbte fid; um. @3 tjiett fid) fern bon rem,

„rectd;cr (oSftürmte. ftcine 2D?enfcfyen finb e£ ba^er mannhafter ®e*

„finmtng, beim ba8 heißt ber $raft unb be3 9D?utije8 ermangetu. 3tf>

„I;abe fie gefd;aut fonber Gsinbiftmng. 3d; fing ihre Leiber, id; führte

„fort ihre ißemobner, bie ju ihrem iörunuen hinaufgegangen waren.
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„®efd)(agen würben tfjre Stiere, »erntetet tfjr Horn unt geuer marb

„baran gelegt. 53ct meinem 33ater fernere id), baß id; in fBa$r(ett

„tebe. Hein 2(n(aß üegt box, ber 2luSfage meinet äWunbeä gu unter*

„fpred)en.

„3eter metner Sefnte, welcher Befd;ü^t tiefe ®retr
3
e, tie icfy ge*

„fe$t fjabe, mein (Selm Reifte ber, ber mir geboren toarb. Slefynltd) ift

„mein Sofm bem ©firmer teS Katers (b. fy.
§oru§; , bem 33efd;üfeer

„ter ©renje feines 23aterS (b.Ij. DfiriS). Senn er fie aber preis giebt,

„atfo bajj er nicfyt fämpfet auf ifyr, ber ift ntcf>t mein Selm, bann ift er

„nicfyt mir geboren.

„3cfy fyabe aufftetten (äffen mein eigenes 23Ut an tiefer ©renge,

„ meiere id) gefegt fyabe, nicfyt bamit ttjr 'nur geteilt auf dn\ fontern

„bamit it)r fämpfet auf ifyr."

§Ra<fybetn i$ bereits bor mehreren 3afyren in ter ägtyptifcfyen gett*

fcfyrift ben eigentlich gefd?id)tüd)en Hern btefer 3nfd)rift übertragen fyatte,

ioar fpäter §err (S^abaS berjenige (Mehrte , roetcfyer bie unmittelbar oor*

angefyenben unt nad)fe[geuten 3etfen in feinem 2Berfe : Etudes sur l'an-

tiquite historique (1S72 ©. 138 roeiter ausführte, aber rote id) glaube

nicfyt mit ganzem (Srfotge. £)ie Sorte „barum roeit baS üftegerboß gehört

^atte" u. f. ro, $eUe 7 ft.) fyat ter genannte ©etefyrte nämud) in tiefer

Seife übertragen: »C'est que le Xegre est tombe de bouche; il ne

repond pas: il s'est mis ä fair, corame si im crocodile le pour-

suivait; en fuyant il marche plusvite que le crocodile. Certes, ce

ne sont pas des hommes dignes d'egards ; ce sont des miserables,

des coeurs insenses. Je suis venu les voir moi-meme.« 3d) fyabe

tiefe Ueberfet|itng gang loörttid; abtritd'en (äffen, um meinem geteerten

fran$öfifd;en $ritifer, Jperrn äftafpero, an tiefem SBeifptele ben SBemeiS ju

liefern, tag 3nfd)riften ber älter eil &tit eben fein tfinberfpiet fint unt

ifyr Sertf) für gefd)id?tüd)e gerfdntngen nur unt allein oon ter richtigen
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<5rf£ärung ber £erte abhängig tft. Sin bittig benfenber Vefer roirc mir

beßfyatt? nicfyt ben Sßorrourf machen sollen, tüte e6 §err SQtafpero getban,

getoiffe für bie ältere ©efcfytcfyte 2legt$ten8 fid?erüd> roid)tige 3nfd?rtften

nicfyt fo ausgenutzt 51t l)aben, tine fie e$ oietteicbt berbtent Ratten. Gmt*

jtfferimgen fjaben ifyre 23ebeutung erft bann, menn ber Ueberfe^er in oott*

ftem Umfange feiner ©ad)e geroig tft . 3ft ba$ ©egent^etf ber gatt, fo

bringen fie nte^r «Schaben atö -iftufcen , beim fie bertotrren bte £fyatfad)en

unb fdjreden ferner ©tefyenbe baoon ab ficf> felbft ber moerläffigften lieber*

tragungen als Littel ju ifyreu gorfdmngen ju bebtenen. Den Säbel res

£errn SO^afpero merbe icb fo lange mit ber größten ©elaffenfjett ertragen,

bi3 er felber ben Söenmö geliefert fyaben totrb , baß bte älteften Xerte fid)

mit ooüfommcuer @id;erfyeit entziffern (äffen. Die bis jefct oon ifjm ge*

lieferten groben ftnb meiner Meinung nad> nid)t baju angetan fcefonbe*

re$ Vertrauen für bte 3umnf* &u ertoeefen.



9tamett*9tegtfter-

25ie nacfyflefyenben 21&für$ungen bqetd)nen:

iB. = »erg, 2). = 2>wf f gl. = gfoß, ©. = ©ott, @eb. = ©ebtrge,

3. = gnfd, j. = jefet, Ä. == Äönig, 2. = 8anb, f. = fte^e, ©t = @tabt,

Xit. = Xitel. 8. = 5?clf.

5(, Beiname iRa Sefeneil Xaa'ö II

22S.

Aaa, St. lt. 33. 347.

2(a*ab, Ä. 2tammtafel I.

Aaazem, St. u. 53. 346.

'^tacfyeperen 9ia XfyutmeS II, f. Xf)Ut=

mes II.

2(acfjeperfa 9?a, f. XfyutmeS I.

'^a^eprur'a, Beiname ^men&ctefc'S II.

Aachet, 2t. u. 53. 348.

Aah, @t. u. 53. 346.

«tt^otefc Königin 236. 237. 254. 262.

275.

Stamme«, ÄönigSfo^n 256.

gelb&err 186. 194. 227. 228
ff.

241. 245. 261. 263. 273.

53enrattbter 9a$me8' 229.

Beamter IV 426.

Cberprtefter 393.

£. XXVI. Mdbc 734.

9?cb=£efyutt=ra, [HtnofiS] 253
ff.

257 ff. 274. 275.

II $at*9htc$c* f ftelb&err 235.

255
ff.

261.
= fa nit, £ofbaumeifter 38.

2i=nit, SBaumetfter 754 f.

Bipat, Ä. 230. 231. 235
ff.

242.

'Aak, St. 332.

ttam, 8. 102.

53. 299.

Aamä, 8. u. 53. 346.

2tamu,
f.

3imu.

lauert, 2t. 195. 459. 580. 703.

A-anreka, 2t. 45 I.

Aantom, 2t. u. 53 346.

Aar, 2t. u. 53. 348.

A'ares, 2t. 453.

Aaschäa, f. A'aschu.

A'aschu, 2t. u. 53. 349.

Aasen, 2t. u. 53. 348.

Aäsi- mer? . @t. u. 53. 341.

Aath-t, 2t. u. 53. 348.

Aau, 2t. u. 53. 347.

Aaui, 2t. u. 53. 349.

A-au-za-maa, 2t. 661.

Ab, 2t. u. 53. 346.

2tbana=53aba, 53ater be3 2tat;me3 227

230. 231. 245.

Sbaco farc, üDlannSuame 197.

Abatha, 2t. 453.

'2tbb el Curnafy, Crt u. 53erg 327. 35
391.

IbbuMattf, 3bjt n. ©djrtft|Mer 47.

2(be(;a, 8. 53ef>an, 53oön; 376. 400 ff.

8b*et, 2t. 515. 661.

Abellenu, 2t. 454.

5tb cn pii'ao, Xtt. 592. 633.

Äbefcfyi, 2 216 -

Abetha, 2t. 454.

2(&bat, 8. 100. 101.

2lb&ati, $robuft 318.

Abil (Abila . 2t. 331.

f. Aubil.

A-bi-lau, 2t. 661.

A-bi-r, 2t. 662.

Abir na'th, 2t. 453.

A-bi-ro-ma, 2t. 662.

abiföa'i 148.

Slfrrabam, (Snbatet 450.

«brutto, £>cib $etbaaf8 239.
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Absafu, 8. u. 349.

W)atabu, ©t. <9?binofornra) 196. 269.

333. 459. 560.

abfaqab, f. abfafabu.

ab*fetu, kernte einer ^^ramtbe 56.

Äb?)-si, ®t. u. 53. 343.

Äb-thesä, @t. u. 53. 347.

abton, ein 5$ogt 94.

Abua, g>t u. 35. 349.

abulbot, mobernet Ofame berSj>btn$ 73.

abu=ftoafd?, 2). 49.

abuvot&, St. 603.

Abusimbel, 33. 346. 492. 518. 527.

529. 538. 543 f. 5S5 ff. 62S.

abufir, S>. 87. SS. 334. 672.

abr>bu3, St., Semmel be3 Oflri« 31.

37 ff.
41. 56. 69. 93. 98. 99. 103.

105. 109. 133
f.

136. 151. 163. 172.

1S2. 377 ff.
46H. 470—4S0. 482. 487

—490. 492. 537. 541. 545. 562. 606.

650—65(5. 671.

Acco, f. 'Aak.

, @t. 524.

ad;äer, gtteef). Stamm 578.

f.
aqauafd)a.

a$arnt, f. S^aru.
ad)eperra, Beiname mehrerer tanitifd)en

Könige 671. 676.

ä^ctftn, 53. 131.

3t#c8, Ä. 57.

^ld;=l>ib fet, Beamter föamfc«' III 612.

admuut*§evmevoli3 691.

\. äffe*.

a<$tf?abM?ermoJ>oIi8, 691

.

At-hzib, f. Äkseb.
Petita, f. aten.

Acod, f.
Aq3du 331.

abama, f.
(ibatnma.

Adamaim, f. Athamem.
abamim, ©t. 556.

abana, f. %tfytm.

Adar, f. Athäl.

'A-de-de-maa, 3t. 662.

A-dir, St. 661.

abtroma, 9fame 197.

ein gelbmeffer 616.

abiten, 85. 217.

A-do-maa,
f.

(5bom.

A-do-mamt, St. 6b2.

abon, Xit. 207. 248. 251. 252. 291.

338. 441. 471. 519. 534. 627—630.
A-do-rau, St. 662.

A-d-iaa, St. 662.

äbulam, St. 34U. 557. 661.

Adulis, f. Äther 345. 347.

abuttam,
f. abulam.

abutma. f. abttfam.

abuma, 2., f. (Sbom.

abumtm, f. abamim.
aea, ©ebtet 119.

aean,
f. afota.

äi, SScrteanbtei ^ct^aal'« 239.

ac?culaj), © , f. D?ofa---atnm 45.

?(etbic^ien, g. 9. 10. 264. 266. 341 f.

344. 357. 3997 529. 602. 676
ff.

715
ff.

actfyiopier, 326. 446. 670
ff.

'Af-lena Eglon?
, St. 661.

afrtcattu«, Sdn-iftfteü'er 217.
Aft. St. u. 53. 347.

Afu . . St. n. 53. 349.

'Afuah, St. it. 53. 346.

agobot [Sib^er), 53. 265.

agani, St.,
f. (gfcÄab.

agat^obamon, f. Sdni.

aguptya, 8. (Äappabocien) 466.
Ahaa, St. n. 53. 346.

Ahaaafu, St. lt. 53. 346.

Ahak-fuh,
f.
Hekfuh-t.

A . . ha . . ma, St. 661.

Ahatheh,
f. (Ahath-mer ?J.

Ahath-(mer?), St. u. 53. 349.

a&cm, 5Beil;rand? 284.

'Ahfu, St. u. 53. 346.

511)1, ©egmb 629.

a^ta, fxoptyt 660.

a^na«, St. 167. 668, f. a. §()inut;it

n. §erac(co$oIi8.

ahw, St. 721.

Ah. . ut, St. it. 53. 349.

ai, Ä. 433. 437
f.

444.

(Stier 185.

53anmei|"ter 51

.

— Sanbpflcget 433.

St. 453.

aian, f. aina.
Aiber. St. 454.

A-ihethap, SWegerftmb U. 55. 402.

aimal, St. 604.

aiinar, St. 603.

Ai-mennu, St. it. 53. 349.

Ain, St. Ain) 333. 632.

f. 'aina.

'Aina Anaia
, St. n. 8. 333. 593.

622.

(Ain), St. 332.

Scmbföaft 206.
i

ain='anamint, St. 515.



783

»»int, 6t. u. 2. 560. 583.

Airanel, St. 454.

SU'romapatut §f>n=amon, ein ^fyönijter

653.

8iro«,
33.J>28.

Aithua, St. 453.

Ajalon, ). Ajulon.

A-ju-lon, St. 661.

Waba, St. 594.

2tfama8;?), f. [äR]ftqtt«8.

Itellcf^U, Satrap 698—703.

Akanthine, f.
Ankenna.

Slfaritb, f. 2lfertt£>.

«feil, S. 152. 164.

A-kenes, DJegerfanb u. 33. 402.

SfferttO, St. 389. 492. 501—504.

Sffin, f. »Im.
A-ki-na, Diegerlanb u. 35. 402.

A-ki-ta, Wegerlanb u. SB. 401. 530—
536. 629.

Akmes, St. 333.

2tfori3, f.
£agar.

'Slffapu, f. «ffeB.

Akseb, St. 332. 556.

Sllabafterftabt, f. #afuten.

2([abaftrönpoii8, f.
öamten.

'Alan, St. 332.

2üa*qa, St. 731.

'A-l-daai, St. 662.
!

A-l-daa-t, St. 662.

m, l lt. .tu.

Alek, f.
Arek.

A-le-qad, St. 662.

Sttejranbei [3Ragiui«) 735 ff.

IT, Ä. 761.

"3tteranbria, St. 547. 736.

Algo-dene, }. Arek.
A-li. . .., St. 663.

mtan, St. 603.

Sttftt, \. Slrifu.

Sfturta, Statthalter 757—759.
'

Kftnf, f. Slrifu.

Allemeth. f. Beith-'a-l-moth.

2llt=Ournab, 2). 473. 478. 542.

SUund, St. 296
ff.

8Hu«, St. 598.

flttt, SÖ. 6ü3.

tfoltt, St. 626—630.
Butter Üttentubotfy'3 108.

üßerwanbtc «ßetbaal'* 239.

Slmaba, St. 339. 389. 391
f. 394.

Amak, St. 454.

2Imaiai, f. 9(marai.

Uraalefiter, 33. 217.

2lmam, 2. 96.

'Smamit, 33ergroerfe 596.

Stman, 33., f. SfatattiföeS ©et.

Stmanifc&e« ©ebirge 270. 603.

&mamte, f. 3faianif($e8 @eb.

«rnarat, 33. 601.

Amanta, f. &eK*et*3fotarna.

Amarseki, St. 453.
Amaschan, St. 332.

3lmafte, f. ^lafymeö 734 ff.

Aman, St. 453.

2fmd)it, St. 61.

2(men, f. intern.

2(menape, £anbpf(eger 433. 438. 472.

528
f.

630.

2tmen=d)an, ein Stbon 614.

gfotenematt, 33aumeifter 541.

2Imen=em^ant, ^riefter 584.
s#menemape, f. Stmenape.

WxitntmtS, f. Kmenetn^at IV.

Stmenembat I, St. 114. 117. 118. 119.

120. 121. 126. 128. 140.

II, 114. 128. 136
ff. 139. 142.

III, 114. 156
ff.

159. 161 ff.

164.

IV, 114. 164.

£>au3bofmeifter 385.

Diame eines 3Öürtenträger3 109.

Stmenem beb, 2Ibon 291.

^Imenembib, ^rieg§t;anptmaitn 334. 335.

388. 393.

SanbpfUger 530.

3itnenbid)cpefd;ef , 33einame $amie3' X
638.

II, tpäter 9tamfe8 VI 625—630.
2(men=lu=nnamif, (Srbprtnj 528.

3(menl;ctep I, 233. 235. 238. 255.

256. 371.

II, Ä. 275. 338. 3S2
f.

387 f.

390 ff.

III, t. 241. 275. 376. 398
ff.

403 f. 404 406
ff.

411
ff.

417
f.

421.

423. 428. 433. 439. 542. 677.

IV, Senaten 275. 419. 420.

423 f.

Sefyer 2(mon'3 126.

23erreanbte 2Ia&nicS' 229.

Cberprufter 392.

£>apu, Selm il*r>at'3 392.

Siener Xl/utme§' IV 393.

Sanbpft. n. 33aitmeifter 403—406.
408 411 ff.

433 f.

Stabilst 412.

(Sibfnift n. Cberpriefter 631—63t-.
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Linien l)oteV\ dtaü) u. Sd)a£meifter 632.

2Imeni, ÄonigSfofyn 129.

(Sbler 128. 130. 246.

2(meitirtti8, Königin 727. 729
ff.

2fatent ieneb, Senipelfcerftebcr 134.

2lmettme§, 33errcanbter ^ar/meö' 229.

2taten*meffu, ©egenicnig 587.

Slmett'italHtt, SWaler 474.

2tmeitfet, SSerrocmbte 2(abmc3' 229.

Stmentt, blc Unterwelt 414.

Sfotenu, Ä. 137.

Dimeres, f. SImcnemfyat III.

2tmmaneme3, f. 2(menem(;at II.

Stmntemmeg, f.
SImenemfyat I.

Ammessu, St. u. 33. 346.

Slmmottat, (Eigenname 732.

2(mmomter, 3>. 342.

Simon, l 2tmon*ra.

ättnonao, ©. 161.

•2tmen=em=api, gelehrter
s
}3riefter 584.

4)\--d)opz]d)z\ I, Sßwtj, ipäteu $fa=

nteffu V 619.

ein ßfyitafiirft 517.

= bii4n-nicjd;'a, 33aumeifter 754.

=maö, prft 622.

=maiu, Xem^eli'djrctber 584.

--neb=nad;tn, ein Sagen ^barao'S

516.

=ra, ©ötterföntg föttytter) 29. 31.

58. 110. 1!8. 126. 223. 230. 238.

258. 25'). 274. 277. 281. 282. 285ff.
294

ff.
300

ff.
306

f.
324. 328

ff.
337.

»40. 345. 351
f.
356—367. 369. 371

ff. 377. 381
f.

385. 388. 390. 391.

393. 406
ff.

412
ff.

419
f.

436
ff.

441
ff.

449. 451. 457. 459. 464.

467—479. 490. 493
f.

502—512.
516—519. 524. 531-535. 542

f.

546. 564—572. 5S4—587. 590. 593
—600. 602. 606. 608

ff.
621

ff.
628

— 63S. 641—652. 657—670. 676—
678. 685—699. 708

ff.

teouferu, §eiligt(ntm 287.

2linon-3efc8, ©emar/lin beS 9SaumeifterS

Semuofer 50.

Stator, <5t. 580.

ämort (SImortter) , 33. 269. 270. 334.

462. 503. 515. 598. 601
f.

SforoftS, f. Kaimts, Ä.

2ün=qe, St. 731.

%mu, 93. 12. 13. 96. 147. 148. 203.

223. 265. 284. 335. 336. 339. 354.

555.

A-mu-bes, 33. 348.

VtolU»$taf)at, 33. 235. 256 261 262
595.

2lmunemid;a, ftimig be8 ßattbeS Scnnu
119.

'Amuq, St. 333.

Statr/rteoS, Ä. 734.

3ln, 3intame bcö ÄbmgS 9to=n*ufer 88
©egeub it. St. 258. 406.
33. 264

ff.
268. 345. 461

Än-a, St. u. 33. 349.

Anacheroth, f. Anucherrut.
'fUnafitu, geftmtg 460.

y?ame für Sieger 4 7s.

Slnagontbroi, 33. 262.

Anaia, f. 'Aina.

2foait, ©öttin 200. 477. 529. 563
Slnaitt«, ). Slnait.

Slitaitrutb, St. 309. 341.

^naftafi III, ^aptyrnS 579.

2lnat()a,
f. Slftarte.

Anauban, St. 453.

8faauga8, St. 269. 303. 315. 319 3^9
492. 501

f.

Anäu-repäa, St. 332.

Anautasenu, St. 154,

An-beth, St. u. 33. 346.

3lubu, Ort 119. 195.

»bat, St. u. ©au 44.

-rif=cf, @. 695.

'Sinket, JpauSfrau 762.

2(na>bcr, Satrap 681.

Sludnie^aten,
f. 2fo(&ne8#jaten*2lmon.

^JJaateu * 2tatott
, Srtmefftu 275

421. 428. 433
f.

21nd;=^fanietbif, ^riefter 740.

33amueifter 754.

2ta#ta, ^egräbnifeffätte 45.
s2Utemem= ro, Ä. 178.

2Iuentef, ^riefter bc-3 Sfyent, Selm Se=
befticdjt'3.

f. ^entef 106. 107. 115.

Sfaejm, ein 2legt#tei- 249. 251.

Anhim . . u, St. u. 33. 348.

Sfofar, ©. (2Rar8) 41. 58. 480. 606.

'2tni, f. 'SCtnt.

Sattbpfleger 472.

ÄöntgSfo^rt o. ÜUvd) 477.

Statte, St. 529. 628.

Stnim, }. 'Sttn*'3litamim.

2tnfa, f. Slttait.

Ankenna, 3. lt. 33. 345.

An-mu-aaa, St. u. 33. 346.
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Unna, Xempei'cfyreiber 584.

tfnnaä, Ä. 214.

53. 452.

Ann'aui, 5t. 454.

3ütnu,
f.

$eUopoli$.

St, gr. Hermonthis 122.

93. 155.

93einame eine» Wofcrlora 106.

"Anqen'amu, St. 333.

Anriz, 2t. 453.

An-schefu, St. u. 93: 349.

'Anschu, Bt 331.

#nta, f. &nait.

Ant-beth, ©t. u. 93. 349.

tfatef, Jpaf .369.

Antetupes, St. u. 93. 348.
K
2Int£>a, f.

Slnait.

9(nt^a=em=nec6, SicfKttdjreert jÄamfeS' II

529.

3lntiü6aitcn, ©e6. 270. 339.

tainoe, ©t. 127. 380.

Antom, s. Aan-tom.
'ilnu, f. §eüopoli3.

8. 394.

*2(n=ua=uu, ein Cberfter ber Streitwagen

5S1.

Stnifci*, @. 60. 184. 1S5. 672.

Anucharuth, St. 332.

Anzakeb, ©t. 454.

flo, Bafiergraben 568. 699.

»p, Öbter 128.

2lpacfnian, &. 213.

2(pacfyna3, f. 2lpa#nau.

Sipe, StabttbeilP. Steten 277. 293. 328.

329. 331. 357 ff. 366.367. 369. 371
ff.

385 f.
388. 392

f.
407 f. 410. 441 f.

467. 469. 473. 531. 542. 564—572.
586. 607

f.
624. 631. 637. 645. 660.

663. 6S5— 695. 727.

'2(p*en4hibu*fyit, St. 703.

2(pepi, f. 2(popi.

'Aper, St. 332.
K#periu, f. Slputrui.

K
2Jper=begar, 93ater bcä Sutecfymeo 580.

'ilpet, f. 2(pe.

•tfpetaty, St. 160.

itpetu, St. 126.

Apheca, s. Apuqen.
»p$mi, ©. 163. 185.

2lp&efct«, Ä. 213. 222.

2Ipfyopb>3, 9tpf?efis, f. 2(pbefci$.

SlpfirebitopoliS, St. 771

.

2tpi, f. Sipe.

9 1 u ci f* , ©tf<$idftt 'Helten*.
'

Äpi«, beifiger Stier 33. 61. 62. 193. 562.

590. 668. 671
ff. 716. 739

ff.

Untaten, ®. 380.

21pcUincpoltS üftagna, St.,
f. öbfu 193.

258. 477.

WpoVie, f. öerus, &.
2(pepa, f. 2lpcpi.
s

2(pepb>3, £öUenicb>nge 413.
f. 2(pfye6t3.

«popi, ögffeäfömg 181. 222. 223
ff. 228

239. 244.

Appezu, St. u. 93. 346.

2(prie§, f. UafcaB*ra.

^p^ta, 9fame für ©ren^e 374.

Apthen, St. 332.

Ipn, ©ertoonbte 2labme§' 229.

St. 606.

'^piiirui, ^cr^äute 541. 582
f. 593.

622.

Apuqen, St. 332.

'Sputa, f. Xpumtt.
2(qamaKfja, f. 2(qaua|dj)a.

Aqar, St. 333.

2C=qama*f£0a, 93. 567. 570. 575. 578.

Aqesu, St. u. 93. 349.

Aqidu, St. 331.

Ar, St. 453.

3lrafca&, fcmbföaft 460.

Araber, 93. 16. 43.

Gratia, Arabien, Sanbfc^aft 342
f.

351
f.

357. 681. 703.

Sfrabtt«, St. 308. 309. 328. 334. 341.

466. 491. 502. 504. 506. 598.

Wttan, f. ftcaxa&tt.

f. DJefyarina, 2.

8lrara*2Ban 343.

2(ramäa ©orta), 2. 271.

arottam, ©t. 269.

Srantfja, f.
CronreS.

tafrf)=fol. öerg 732.

Straten, f. 3lrabu«.

'Arei miskenoth, 93orratbsftäbte 549.

Arek ober Alek, St. n. 93. 345.

Hretet, 8. 102.

Ares. St. 454.

»180,3. 182.

2lri , ©ernannt ^artytf'fl 282.

2lrt»amad>, Xempelmagb 654.

Srtana, St. 317.

5(nbef, Xempelhiedjt 653.

A-ri-ka, ftegerfoitb it. 93. 401.

Ari .... m, St 662.

«rinatk St. 389.

Aripenecha, St. 455.

50
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8trtre<$, 8. 320.

Striiu, ein ^öntjier 588 f.

Striu«, f. Strtfn.

Arkek, @t. u. 33. 345.

Arkeko, s. Arkek.
Strnama, ©t. 503. 524.

Strnema, i. Strnanta.

Arnir, @t. 453.

Aroer, s. A-ro-ha-lel.

A-ro-ha-lel, ©t. 662.

Slrömata Slfron, Strömaton Stfröterion,

Vorgebirge 281.

Stron, Vater (Sleajar'S 5S4.

»Urqatu (Strca), ©t. 324.

2h-rapicf/a, @t. 604.

Sm$, 2. [@re<$?) 342, f. auef; Arirech.

Slrfe«, &. 735.

Strta*föefef<$, f. Strtajterye«.

SCrtajrerjre«, Ä. T34. 758
f.

Stttet, S. 96.

Artha, @t. 454.

SlrtbameS, Vater beS Sltturta 75 S.

Strtutota, }. CronteS.

Snuiatya, f. DronteS.

Slruren, fttäd&enmaafe 361. 488. 653.

tatbut, ). StrabuS.

Arzakana, ©t. 453.

SKfat, ). Stfar.

«far, V. 466.

Sljbtta, V. 593.

2Wtat, f. Stfbita.

Slfäa, geft 146.

A-scha-ha-that, ©t. 662.

Aschameth, 2t. 454.

Wer, V. 218.

Stf^er u], ©ee 407. 518. 635
f.

Asches-th, 3t. u. V. 347.

Stfönr, 2. 218.

Aschuschchen, ©t. 332.

2lfebt (S^ern , 3nfd301. 317. 320. 322.

334. 341. 342. 344. 355. 466.

Slfet, 3t. 557.

Aser-hebu, ©t. lt. V. 348.

Stiert). Stie«, f. 3tffet$.

21 . . fi, ©t. 603.

A-sitha, @t. 454.

8tSfaTon, ©t. 269. 452. 516.

mmata, 2. 343.

Stetnara, f. SlSmata.

StSnat, Königin 248.

Aspefu, s. Aszefu.

m*qa*li*Ttti, f.
StSfalon.

asqaton, f. malen.
Sffa, Setname eine« JHtaigQ, f. Sattara.

Stffarbabbon, f. 2tffur=ab*ibin.

Sffafif) Xf)di ber Sobtenft. Stieben 107.

385.

Slffetb, Ä. 214.

»jftS, f. Slffety.

Stffuan, i. ©uan, ©t.

Stffitr, 8. (Slfftirien) 271. 305. 341. 343.

455 618. 641
ff.

676
f.
704-725.

5tmtr=ab=ibtn, fc. Stffut 715—725.

2t|fur=ban4;abat, t>. Stffur 715. 720.

SIfftner, V. 16. 213. 218. 657
ff. 670.

674
ff.

679
ff.

703. 707. 718.

Stfferien, f. Stffur.

Astaroth, s. Astharut.
Stftarctb Äarnaim, ©t. 452.

Stftarte, ©öttin 49. 199. 451. 524.

2tftartf>a, f. Slftarte.

Asteses, ©t. u. V. 348.

'Astharut, ©t. 332.

Sffttr, ©. 717
ff.

723
f.

Aszefu, ©t. n. V. 346.

Sit, Remter SKarttfen'S 171.

Sita, St. 56. 59. 60.

Straftet, ©t. 111.

»tarnet, }. Slttmln.

Atalmo, s. Athel-maiu.
Sltargatea, ©öttin 4v2.

f. 2)erfeto.

2ttcf«Ärone 591.

Stteftera, Verroaubter Stabmes 229.

9(tef=nuter, (Sbrenname eine« ÄömgfcatetÖ

63.

Atega, 2. u. V. 349.

Stten, ©. 421 444.

Stewarts, f. SltargateS.

Athacae. s. Atega.

'Stt&afo. ©ergtoerl 594.

Athakar, ©t. 454.

Athäl ober Athar, ©t. 331.

Athamem, ©t. 332.

StMjapu, ©ema^tin SDcartifen'S 171.

Athar, s. Athäl.

Athebena, ©t. 454.

Athel-maiu, 2. u. V. 345.

Sltbena, ©t. 004.

Äther ober Athel, 2. u. V. 345.

Ather-maiu, fliegertanb U. V. 402.

Athetama, ©t. 454.

A-thini. ©t. 454.

Sltbiubi, f. Sltlmbi.

Stttyribt«, ©t. 61. 081. 701.

SltbrtbtteS, ©au 196.

Athrithan, @t. 454.

Athrun, ©t. 454.
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Sftfot, Seen 119.

2ltl?ubi, Statthalter 757—759.
3Itbtyr, SWonat 394. 395. 397. 479. 607.

632. 675. 6SS. 743—747.
»tt, ft. 94.

«tot, &. 56. 59. 60.

»ttt, 35erroanbter $et*Baaffl 239.

33 128.

üttutter be« i'anrpff- 2tmenbote£ 403.

Atugaren, 3t. 453.

3ltum, f. Xum.
Atur. @t. 454.

Aua, s. Aau.

K ...... ua, f. 524.

'Au aa, 2t. u. 35. 347.

Aualites M.. s. 'Auhul.

Auänäu, St. 332.

Pilaris, St., i. §«uat 192. 193. 194.

213. 217. 220. 223. 225. 231. 232.

236. 247. 254. 255. 269.

Aubil, St. 333.

AubiJlina, St. 453.

2ütfa=o, 33eamter 738.

2Iufni, 177.

lugnfht«, rem. Äatf« 35.

'Auhul, St. it. 35. 346.

2hii, 35errcanbte $et*baaf8 239.

'Aukam, St. 454.

Aumai. St. 454.

'Aunfer. St. 453.

buntem, 35. 529.

gnp, 3btya, St. u. & 2oS. 340. 555.

557.

iäupetb, Selm Scbaicbanq'ä I 665 ff.

, Satrap paraft'S 6S1. 6S6. 698.

2iuramajbä, ©. 755.

Au-re-ka-re-ka, St. 11. 35. 345.

Aurma, St. 454.

'Auma, St. 454.

Au-ru-rik, s#egerlanb u. 35. 402. •

Autar'a. St. 333.

'Authir, St. 453.

3Iutbu, 2. 556.

Automoloi, 35. 347.

tauabra I, Ä. 177.

II, 179.

Stoattptö, f.
2üttbu.

Stoarfc, f.
3luari3.

Axum, St. 345.

8jaba, St. 196.

21$ai, St. 340. 557.

»*jal( f. Sl^ar.

A-za-m . . . th, St. 062.

Azana, St. 454.

A-Zanian
;
Dcegerlanb u. 35. 402.

%tyX, St. 515.

Azeni, Zt. u. 35 34S.

Azemet, St. u. 35. 346.

Azmon. s. A-au-za-maa.

35a, darrte einer ^oramtbe 87.

«Baal, @. 199. 225. 459. 499. 503. 506.

507. 511. 529.

33aalmabar, 9fatb 609. 613 f.

33a
,

al=ma=rom=ga=bu, gürft ttert &QI 58u.

33aal=mebar, Diame 197.

35aaUSutecb, ®. 450. 451. 463. 470. 546.

33aat=3apuna, 1". 33aal.

33aat=3epben, 1'. Saat.

33aba, dUmt 244. 245. 247.

33abel, f. 33abr>lonten.

33abr.lcn, 33erg ton 394.

1. a. (Ebercbau St. 122. 294. 396.

455. 6b 1. 699. 703.

SabiUenien, ?. 271. 343. 653.

33acdm3, 1". Cftrte.

33acb, 33adu, St. 641.

Sacbataita, £. 637—640.
33agi(tan, St. 641.

33aüec\ 1.
s}3ibaiio§.

33aimmter, £. 57. 62.

35aiu, darrte einer ^wamibe 94.

33afa, St. 532.

33aliambaum 557.

33afalci, i. 33afana.

33afana, 35. 593.

33alaneae, f. 33alnu.

33a(a§,
f.

^ibailog.

Balmä, ?. it. 35. 345.

33alnu, 35. 466.

Bal-ro-za, St. 662.

33aUamlanb,
f.
Kenes-th.

Bäm, 8. u. 35. 346.

33an=em=U3, Hauptmann 613.

33anga=n=arti, 3. 731.

33ancn, 1. 33nen.

33amtb, St. 101.

Baraq, s. Bereqan.
Barbaria. s. Berber-tä.

SBarfal, 33erg 263. 415. 677. 680. 732.

Bärut, St. 333.

Bäsch, St. u. 35. 347.

33aic^nturiten, 35. 210.

Saft, ©tfttin 2(»o. 671.

33ata, 33ruber 3tacjra'8 249. 251.

Batne, s. Bizan.

33ebi, Amtmann fc. }>eiM$ Stabt 102.
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33ecben, gfögcfi&au a. Stempel, aud; 9iame

für Xbunn 362. 459.

,
f. Ojiracine.

©eerfeba, @t. 459.

©egtg, 2). 125.

Begschagä, @t. lt. 33. 345.

Behaa, 5t. u. 33. 346.

behalt, f.
%bdja.

©efymi, f. 33o6n.

©e$ereb , arabtitfjer üRame für iUorbägi)^

ten 16.

Behes-t, 8t. u. 33. 347.

Setrat, @t. 514. 726.

©eteefcSBatti, 3). 527.

©eitba='2fat$a, [. Beth-äntä.
Beith-'al-moth, ©t. 661.

Beith-Huaron, ©t. <i61.

Beith-Schanlau, s. Beth-schean
Beith-tapuh, @t. 661.

Beith-zab, ©t. 661.

©ef, ©aitmetfter 421 ff

©elaten, F. ©efenaten.

©efenaten ©efaten)
,
ß3mg$to$ter 421.

424.

©efena)onfu, 3ettgatoffe9famfe8'JI 564
ff.

5S4.

53cf-en=d)unfu, f. ©of*en*ä>nm.
33ef=en4>taf), £entyetf$retber 584.

©ef*en*ra s nef, 729.

Beket. 2. u. 33. 347.

33efi, ©renjtoad&e 400.

©e&$tab, cht $$3nt)ier 653.

©eft, gbetfrau 128. 139.

©ettona, ©tftttn, f. Xncät477.
i33e(',cnt, Italien, (Mebrtev 473.

Bem'ai, @t. 331.

33enajab, Cbeifter bcr Setbtoadje S>abtb'$

55 S.

©enben, Xentpeifammeu 122. 123. 444.

8em*§affan, ©eb. 121. 127. 139. 145.

149.

©enfyu, ßSniaSfofyn 256.

©entmnt, Hönigin 438.

33eon, j 33non.

Bepeseth, ©t. u. 33. 347.

Bera, s Biar.

£erbei=£anb 345.

Berber-tä, £. lt. ©. 345.

©erenice, St 475.

Bereqan, 2t. 333.

©crom, ©toj 724.

Beroth. s Bärut.

33erübeb, ©t. 98.

8eraa=fab, 33. 732.

35ert)tbu3, ©t. 269. 331. 556.

33e*, ©öfcenbtlb llo

33eta=£f?upar, ©t. 340.

33etbanatb, f. Beth-äntä.
33etb=2(no'tb, f. B^h-äntä.
Beth-äntä (Beth-Anothi, ©t. 333. 466.

515. 662.

Bethbeth, ©t. it. 33. 347.

©ef$«2)agon, f. 3)agana.

Beth-horon, s. Beith-Huaron.
Bethia Beth), ©t. 333.

Beth-Scheär Beth-Schean
, ©t. 333.

557. 661.

Beth-tappuah, *. Beith-tapuh.

Bezu, ©t., 8. u. 33. 346.

©tonnten, ©. 210.

Biar, ©t. 332.

Biarut, f. ©erbtfjuS.

33iban=el=moiuf
, Ztyal 27S. 438. 566

586. 626.

©io)ere3, Ä. 69.

©teneä)e8, 57.

©ige$, 3 403. 561
f.

8u), ein $eerbenfralta 627.

©t*tn*bt<bt, f. aRenbe*.

©UIa*q, f. $$tlae.

©Übet«, f.
s

|>ibai(c$.

Bileam, s. Bilema.
Bilema, ©t. 661

.

©tma'iten, f. ©tamiteit.

Sinti b\ f. SDZenbe«.

©inebbeb, f. 3Dienbe3.

©inotbrt«, Ä. 57. 62.
.

©i=it*$ra, SljremtameäRineptafy'SlI 579.

©t*n*ra, Xbrouname 30iinc^tab'3 II 579.

581.

©int«att$a, ^rinjeffin 563.

©mt»ref<$, ^ringcfji« b. 33adjatana 638 ff.

©tot, franjöf. ©clebrter 626.

©k*a, f. $t»r<i.

33i töantcffu*d&a=em*nuteru, ein (Sbter 587.

©ira), engl, ©elefater 641.

©irfet'&qeuut, ©ee 158.

©irfet 9Ken5aIeb, ©een 190.

©irott)a, f. ©erbt&us.
Sita, f. ©ata.

33itba'=antfya, f. Beth-äntä.

©ttt;a=@ä)eaf, f. 33etb=©d)car.

Sitba^bupail, ©t. 557.

©iu, 2). 698.

Bizan, ©t. 332.

©t^ar. ©t. 603.

©lemuer, 33 , f. Balmä 317. 345.

©non, Ä. 213.
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sBoccboriS, Ä, 42. 728.

93öctb, bentfdjer QbttefyxUi 35. 38.

sßeetboa, £. 57. 61.

93ora=famcn, £anefcorftel;er Dtamfee III

610—617.
93of=en=amon, 93aun;eifter 545.

93ef=en=cf>onin, ipcfbaumetfter 3S. 754.

£empelauffefyer 622.

s8cf=en=nifi,
f.

^n=uf--fu=iia=an=ni^i.

(Srbberr 681. 721.

33ef=cn*ra=nef, f. $Bu*fin>m*m*ip.

iöoön, f. Slbe^a 457. 532.

93crian^nd) 54S.

33ori=§tftf>e 548.

33ubafUben=£atte 660. 667. 669.

33ubaftifcber 9Warm 213.

23ubaftii§, St , f. pbaft.

93ubui, St. 57.

93ud?an, @eb. 621
ff.

Bugaiten, 93. 345.

93ufyan, Sanbfcfyaft, f. 'itbefya.

93iii, 2fmrm 69S.

Bu-kak, g. u. 93. 345.

Bukka, s. Bu-kak.
93u:fin>ni=ni=ip, ein Sar 722.

93utaq, St. 43. 132. 160. 221. 237. 352.

365. 378. 3S2. 403. 739.

sBunfen, beutjdjer ©elebrter 35. 3S.

93u4M=amon=d)a, Xem^elfnecbt 653.

Bursu, @t. 453.

5Sura*foI, SBerg 732.

2Öuftrt§, St., Xtmpd bes Oftrtö 31. 378.

398. 672. 681. 686. 703.

II, ©t 681. 703.

»Ufo, 8. 288.

sButau, Ä. 57. 61.

sButc, ©. 442.

©t. 365. 459. 682. 759.

33uto-2tytaut, ©öttin 546.

93u=ut--fu=na=an=ni'sip, ein Sar 721.

Buut. ©t, ?. u. 33. 346.

93tyb(o§, i. ^ibailoS.

93t,ffu3, Stoff 343.

6ano:pu8, f.
£ano£u§.

Carmel, s. Keriman.
(SatyponiS, f. &m'dj})ira.

<Saunu3, f. tfanu.

(Se£n§, f. Sal
(Eere§, ©ötttn,

f.
9tanen.

(Sertynia, f. Serena.

(Sfja, 9?ame einer ^tyramibe 67.

(S^aa, ein 93ogt 580.

Chaai, St. 331.

Sbaandua, Ä. SebeHotep VI 178. 180.

183.

GEbaan^rc^a, St., f. (5ljanro$a 557.

Chaa-thehen, St. u. 93. 348.

S^aba, 9came einer ^pramibe 87.

GEbabaS, frattj. ©elebrter 112. 579. 670.

(Sbabbai'd), Ä. 734. 747. 759.

Chabizan, St. 332.

(Sfm&i-tyeS, f« Sfyafra.

Sb'acb'au, 33cinamc 2bntme§' IV.

(£ba=em=maanro, gclbmeffcr 612.

§l?a=em=ua:juten, ecbiffSmann 338.

S^üfra, 27. 69. '71. 76. 77
ff.

81.

169. 395. 397. 545.

Sbabote^ra Sebefbotep VII, Ä. 178.

183.

(Sbai, Stattbalter 562.

kbaires, 57.

Chaitu, St. 454.

Sbafara, Ä. 178. 183.

93einame Uutrtafen'^ II 138.

(£f?afaura, ^Beiname Ufurtafen'ä III 150.

375.

Sbal, 93., f. Sbar.

Chalbu, s. Chalybon.

Sfcaltäer, 93. 293".

GEbateb, 1- Sfyafobon.

(Sbatibu, St , f. GEfyafybon.

Chalqut, St. 333.

Chalros, St. 453.

(Sfyalu, i. (£I?ar.

S&afo&cn, St. 270. 335. 339. 343. 451.

454. 491. 495
ff.

504 f.
524. 555.

(Efya-m=a£et, getfctneficr 611.

GEbambat, (Sbler u. SSBejict 416.

G£b'am=ma'a, £empe(roarte 415.

G£ba*m*maa=anar, Cberft 622.

GEbampeüion , franjöf. ©elebrter 131.

'446.

GEl?a=m*tt>ir, 2fbo« n. Sdmbmeifkr 022

Sbamuö, Stabtmeifter 636.

Seitgenoffe ^burmes' III 41 1.

Sobn Slmenbotep'e II 392.

Sel;n Äarafeö' II 49. 528. 562 f.

Sobn SBttmfe*' III 619.

3>erroanfcter ^(abnteS
1

229.

Cbcrpriefter 392.

(Sfytnofer, Sejeidntung für SDcempbis 4;>

©rabbau ÜJierenra'S 100
ff.

Sbancfcrra, Ä. 69.

©efceffafc* V, Ä. 178. 183.

GEfyanro^a, St. 340. 557.

Chaphtis, s. Qaputa.
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S&ar, 33. 13. 20S. 209. 210. 217. 256.
269. 294. 296. 318. 334. 340. 342

f.

435 460
f.

528. 580. 588. 601.

l£(;ard?arau, f. (Sfjerdjau.

(S^arefc, @t. 603.

Charkachi, ©t. 453.

Charkaka, s. Charkachi.

(Sbarma, gl. 191.

(Sfoaroma,
f.

(Ebarma.

(Ebartanot, f. Sd;arbana.

dfyaxu, f. (Ef>ar.

Sbafau, St., 1". Xo'is.

Chaschbu, St. 332.

S&afefc&eföra üWofer&otep, Ä. 178.

Chatha'ai, St. 453.

Chatuma, @t. lt. 8. 453. 555.

Chazrezaa, St. 453.

(Ebeb, ©egenb 365.

(Ebebau=nib, 33. 265.

S^cbnofmra, Sßrrajeffin 278.

(Efyeft--fyir ; neb=s, ©tabttnertel son Sieben
265. 366. 414.

(Ebeftt=nib--3, f. (EbeftbtrnebS, 265. 277.

£&el&ott, f. Sbafybon.

(EbembeS, (EbembtS, f. (Efyufu 70.

(Ebem=£cv, ©. 156.

g^cm^or-ne^t, @. 182.

S^em«3to, f. 8to 31. 107. los. 119.

155.

Chenbi, St. it. 33. 348.

(Ebeneres, Ä. 57.

Chennereth. s. Kinnarut.
(Ebeiinu, dlamt für föeftbenj 547.

(Ebcm'but, }. prfott.

(Efyerttt, ^robitct 415.

(Ebetm, ©ema^ttn s

^atab=nofer--batu'3 86.

(Efyecpo, f. (Sbufu.

(E&efcerfara, Beiname Ä. Ufurtafenl 121.

124. 125. 141.

'£l)epcr*ma*ra, 33eutame SRamieS' X 63(5.

£$ej>eru, 275.

&)fytytn, f. (Efyafra.

S^cipro, f. ipormadju.

(Eber 8. 524.

(Ebenau, St. 122. 681. 699. 703.

S^ere«, f. Scfye*>eSfara.

(£&efea, 33. 131.

Chesechet, St. tt. 33. 347.

£&efef*j£$amty«, ^eftnng 597.

(Ebenem, f. Sofern.
(Ebefit, öclj 284.

Sfjet, Äanal 45.

gcft 329.

(S&eta, j. (S&ita.

£&etam, f. (St&ara 192. 195. 202. 45s fT

502. 545
f.

580
ff.

(Sbetfüter, f. S^tta.

£&eti, (Sbter 184.

(£belfvau 128. 149.

(EbUibit, f. &&atybon.
Chilmod, s. Kelmaitha.
(Ebim, ®. («ßatt), 330. 621

ff.
757.

S^tnettftt, f. §eracfeoj>oti«.

d\)[ptUpmmu%i\d}t 548.

CSbirija, St. 515.

©jirfcafar, Beamter S&itafar'S 451.

S&iffap, St. u 8. 451. 524.

(£#ta, 33. lt. 8. 13. 270. 313. 324. 341.

343. 393. 449
ff.

462
f.

465. 468.

491 ff. 497. 512-528. 538
ff.

550.

554. 562. 566. 571. 579. 598. 602.

618. 644.

(Elutaiar, t>. (Efyita 450. 451. 518—
527.

Styitaftr, f. (S&itafar.

<£&tti, 33ogt 147.

(Efyittim, f.
Ätttim.

(Ebniiim, St., f. §crmopeltö SDcagna.

(Ebnum, © , f. (Efnuim*9ia.

(£lntmn*ab*ra, Jpefbaumctftcr 37. 38. 665.

754
ff.

(£ljmtm«2lmen, 33einame ber Äönigtu

§afd)oj> 275.

(Ef)iuim^ote£l, (Sbter 127. 128. 139. 144.

145. 147. 148
ff.

(Efnutm4tta, f. fta 31. 153. 154. 155.

329. 375
ff.

380. 668. 710. 762—
764.

(E(nmmt=btrt, St. 234.

(Ebotat;f, SWonat 156. 412. 447. 548.

607
f.

742.

(Efyonfu=em*it3 , SSciname be§ ©ctteö

(Efyoniu 636.

£&onfu*£empc( 410.

Sfjonfu.Sbitt, f. ZW, ®. 61. 467.

518. 515. 608. 623 f. 628. 636
ff.

657 ff.

(Ebcnt^betetb. f. S$Ottti*<$ettyi.

(El)ont^onnofer, 2. 232. 234. 263. 277.

345. 361. 486.

(EbontU$ett£)i, ©. 701.

SbmtMtofer, 8. 681. 703.

(Efyontu, 33einame eines 9?oferfara 106.

(Efyorp, $tyramtbe 137.

(EbouS=^on=ncfer, f. £{jottt=Jpoitsttofer.

(Ebcut, 8. 263.

£|fdjiarf$, f.
Serres I.
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Srua, Sata ton HWeriraandjneS 99.

(Senaten, et. 422. 425 ff. 439.

(Sfjufu, £. ©cmablin 3etat 27. 50. 69.

TO. 71. 73. 75. 76. 79 ff. 95.

Sbufuf, f. (Sfyufu.

Sbnfu^otep, SBaumeifier 50.

S&u&etep, ^riefter 90.

(Sfyiri, ©ötttn 701.

(£bu=üftennu, ^racbjtempel mit Pfeifer*

iaal in 2tye 329. 369.

(Sfyunaien, f. Slmenfyotep IV 275. 419
f.

424 ff. 433. 437. 439. 444. 449. 469.

563.

(5b,u=ietu, "^vramibe 109.

®&ttt, 9?ame ber ^rantibc be§ (Shufu 73.

(Eibpra, i. Äabur.

Silicien, 2. 392. 597. 603
ff.

Sircefutm, 3t. 451.

(£lr/ema, ©t. 6S1.

iScleftyria, 2- 2^0.

GEctoffae, f. Büfetten.

(SeptuS, f.
&eptu§.

(Sei-acefmm, 3t. 604.

(SrocobücpettS, f. ^ifemcbeperra 6S3 unb
3#et.

(Eurium, f. Äii . . .

£r>nepeü», 3t. 439.

(SbnopcüteS, @au 439.

(Srtfern, f. Wtti u. 603 ff.

(Sirene, 3t. 579.

£aanau, f.
Sanau.

2\igal=aeL 3t. 556.

Sagana, 3t. 556.

Dahlak, 3. 345

'Dabjdmr, 2). 92.

2>a*fe, 2). 731.

Safie^ 3). 531.

Samaefus, 3t. 2T0. 331. 339. 343.

£anau, 25. 576. 592. 598.

Sanbant, f.
Sarbant.

Sapfme, 3t. £une£?) 333. 339. 453.

Daphne, s. Tapun.
Xapur, 3t. 34(J. 515. 557.

Sarbant, 35. 491 f. 501
f.

506. 517. 579.

SarbaniS, 3t. 579.

XariuS I 37. 549. 665. 703. 734. 740.

752—760.
II, 734.

III, £. 735 762 f.

Debechu, 3t. 331.

2)cb, ^rcbuct 3 IS.

Dedan, s. Thetena.
Deire, s. Thäru-t.

Senberab, Xempel 30. 95.

Xt griffe, fr«Q. 2Tvd?äo(cg 58. 90. 431.
2)er, f. 2>irr.

Sercetie, f. Serfcto.

Dere. s. Thäru-t.
Ser^el=bab,ri, Semmel 277. 279

ff. 350.
2>er:el=2ftebineb, Semmel 414.

2>erfeh\ ©öttin 452.

3)e9*ouge, fran^öf. ©eletuter SO. Sl. 84.

87 ff.
93. 97. 105. 167. 222. 357. 492.

501. 586. 641. 751.

Deschfu, 3t. u. 53. 346.

2)e»eria, franjöf. (Mefyrter 609.
Dezuuth, 3t lt. fß. 349.

3) ib, ein Sifoifontg 569. 597.

i. Sibun.
Sibi, f. 3)ib.

Sibiun, f. Situn.
Sibun, @. 375. 394. 608.

Sieber 70.

Sierße?, @. 110.

Sicspelig, 3t. 230. 251.

3>irr, 3). 527. 543. 629.

Di-ua-thi, 3t. 662.

Scfcfje, 2). 472.

Dothaim, s. Tuthian.
Du, 3t. u. 55. 347.

Sub, (Söttirt 380.

Subu, f. 33uftri8.

Sümicfjen, beutid)er ©elebiter 2S1. 383.
608.

Suiu, ein Üfta^a 5S0.

3)u=ne6-'ancb,, ^ergianbfcfyaft 358.

Surra^nfei 731.

(Sbräer, 93. 15. 16. 242. 243. 550. 583.

£bfu, 3t. u. Semmel 193. 218. 258.
475. 596. 731.

(Sbcm, 2. 119. 132. 202
ff. 269. 276.

466. 66J.

©bemtter, 95. 207. 602. 663.

Eglon, s. "Alan u. Af-le-na.

ßilcitb^ia, ©öttin 227.

(SÜeitb^ia^oliS, 3t., f. El-Kab.
3t., f. £ineb 42. 186.

(Sfbatana, 3t. 641.

(Slam, 2. 750.

(Slea^ar, 35ater ^inefjas' 584.

©le^bantenftabt 185.

(Sle^l^antinc, 3. 16. 151. 153. 329. 375.

376. 380. 415. 424. 505. 561. 710.

736. 763.

ölemberu$, gl. 269.

dUljammam, '). 93anub 101.
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(Sübab, $ürft Senjamm'S 557.

(SI=£ab, 2). 95. 186. 194. 227. 221).

235. 244. 245. 247. 254. 273. 377.

392. 415. 474. 501
f.

(gl*tyarge$. f. ötbe.

(SUabun. 2). 159. 160.

©tieftet), gctfengrab 376.

©I=Daffarteb, 2)evf 47.

Embutu, s. Mebuthu.
(Smcbet, Zit. 53.

Emeq, s. 'Amuq.
Emeseches, ©t. u. 33. 348.

Emha, et. u. 33. 348.

Emmetu, s. Memeth.
Emset, s. Meset.

Emza, @t. u. 33. 347.

Engannini, s. 'Anqenamu.

©pH ein 2tta& 246.

(EpW>t, SÄOltat 151. 376. 390. 417. 475.

496. 572. 585. 645. 743
ff.

(£ratoftbcuc§ 70.

©Vcd>, f. llTCCfy.

f&tpa, Zit. 52. 757.

©vtytbräcv, f. Styuivui.

ef^-qc, 2). 731.

Göueb, et., Xcm^el, 31. 87. 227. 377.,

f. a. £atopoü§.

(Sffiu=arti, gluftiuiet 732.

(Stcardms, f. Xabaraqa.

©tbam, ©t. 191. 192. 195. 202. 458
ff.

502. 545
f. 580

ff.

gtrasfer, 33. 578.

©upbrat, gl. 263. 270
ff.

278. 293
f.

339. 451.

$aibbabc, ©cneval, frans. $tvcr;äotog 11.

gajum, ?«ti>föaft 118. 15S. 159. 160.

161. 164. 169. 176. 683.

Farua, ©t. 454.

gefla, 33. 46.

gcned), 33. 242. 258. 663.

gentd), f. gciied;.

ger*qe, 2). 731.

Fe-thin-schaa, @t. 662.

Freth-raaa, ©t. 662.

Fu-ru-scha, 9icgerlanb u. 33. 402.

Fu-schä, et. lt. 33. 347.

Fuschen, ©t lt. 33. 348.

@äa, gried). ©öttin 31.

Ga-le-naa, 2t. 662.

@aW, f. ©alÜäa.
©alifäa, 2. 342. 498.

©alla, 33. 12., f. &al 374.

Gallim, s. Kaioman.
Gamzo, f. Kamathä.
Ga-naat, @t. 662.

©anabut, 33. 311.

©arbttuS, ein (Sfyetfyiter 452.

©arbafui, dap 357.

©antut, ©ebiet 593.

@cur,antte3, ©au 451. 491. 524.

©aja, ©t. 255. 269. 291. 294. 295. 560.

579
f.

©ajatu, f. ©aja.

©a^cüenlanb, 8. 395.

Gazi, 33., s. Qazaä 346

©cbal, f. Äapuni.
©ebet 2)cqa, 33. 731.

£unet), @eb. 432.

©cnSlev, beutfd>er ©clebrtev 98.

Gerar, s. Kerer.

©erf puffet ii, @t. 545.

@e=ro=a=ro--pi, Königin 708.

©errfyon, f. edntr.
'

f. milm.
©ejireb. 3. 43.

@e$ivet=et=meiif, 3. 731.

Gibeah, s. Qeb'au.
Gibeon, s. Qe-be-'a-na.

©Ueab, @t. 343.

©ivgaui, 2:1). 117.

©irgefiter, f. Merfeld?.

©tjeb;, 2). 70. 76. 82. 90. 93. 394. 398.

545.

©ötterlanb, dlanu füvbiearab. 3Mftc 477.

©otblaub, f.
Main.

©oobrmu, engl, ©elelnter 120. 582.

©o$an, @t. 451.

Gulubu, 3*. 345.

Gnreses, @t. u. 33. 345.

Gurses, Dfcgertaub u. 33. 402.

£a, Zit 52. 630.

£a=2tai, 33orftcl;er bcr $icroga;pl;eni'duct=

fcer 456.

Haan-ma, @t. 661.

Ha:at=hUrKÜ, f. 2ttbvtbt«.

§a-bcnbcn, e>it2nuirfet=©emad; 700.

|mbennu, f. £afuten.

|>a=rf)cb=£em^el 749.

Hadida, s. Hadithä.

Hadithä, ©t 332.

£abramaut, £. 112.

Hafu, S. it. 33. 349.

£agav, 734.

§aggi Danbit, 2). 432.
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Hajjlaim, s. Haiklim.

fjai, &gWtet 447. 44S.

Hai-clo-baa, 5t. 662.

§atgb, engl. Scftrif tftetler 71'.

Haiklim, 2t. 333.

§airrtemrna, @t. 557.

$a4of, lernte! 412
f.

&teia-patab, i attempbis 44
ff.

£af=taut, %it. 1S4.

Haleb, s. Chalbu 451. 454.

Hamath. s. Hemthu.
^ammamat, gelstfyal 95. 107

ff.
117

ff.

155 161. 162. 166. iS2. 477. 537.

620. 623
f. 665. 753. 757.

Ha-ni-ni, 2t. 662.

Ha-ni-ni-au, 2 t. 602.

Ö.mrtu, Gb(er 2ancbfara'£ 1 10 ff.

jmnofer, SDtutter Semiuit'ä 279.

£umif\ 2t. 101

©eltbauö in .DiempbU 45.

Jpjit=uteu=amen, dtatb 614.

$ap, f. Öa^u."
Hapharaim, s. Ha-pu-re-mau.

\. %p i«.

SRilgott 535.

§apu, Saumciftcr Xeta's 51.

35ater bee fcanfcpflegerg :>(meiif)ote:p

(#ap, 403. 406. 411
ff.

Hapu-re-mau, «2t. 661.

öa^efa, (Sbler 185.

6aq, Xit. 103. 110. 144. 148. 187. 216.

223. 224. 226
ff.

Ha-qa, 2t. 662.

Haqelema, 2>t. 662.

£aq fflaa, 33eiuame 9?anties' IV 61b. 620.

£aq=Cn, ^Beiname ftattiftö' III 591.

£aq41s, Beiname Sfcafelatb'S I 668.

Har Hai , 2t. 332.

&ai\ibat=eI=OJhbiunef>, ©t 37. 42.

Har-är, 2t. 333.

Har-el, s. Har-är.

Öarinfola, f. 9tyittocoftira.

Harkaro, ©t. #
s. Rhinocorura.

£>armad}i@,
f.
§ormadm.

$arma$u, f. £>ormadj>u.

$annaT«, f. öonnacbu.
Öar=nemmaa, <2t. 340.

§tttrt« s$a^raö 188. 203. 46o. 589.

592. 596. 605. 608.

Jparföef, ©. 156. 161.

Har-ft--c*m, f. £orfiife.

£afa, 35. 593.

Ha-samu, 2t. u. 35. 347.

£a:f$cb=abot, ©t. 673 ff.

$a\ä)Op, Königin 274
ff.

27S ff. 289
f.

293. 360. 371. 373. 386.

HRerira, <ßrrngeffitt 275.

§a Zibou^ab-'Xa, St. 141.

Hasmona. s. Ha-saniu.

Apaiuten, 2t. u. @au 439. 683. 689.

762.

Sj'at'-ac, C&erpriefter 630.

Ha=ta=hh>ab, f. 21tbribi§.

^>at=cf)eVev=ra, 33einame Sc^afdiartq'S I

659.

§atbor, äftcnat 127.

©öttirt 52. 67. 80. 95. 110. 162.

282. 287. 289. 383. 414. 41S. 473 f.

5*»4. 608. 73*.

§at$or*3ufa8, ©ettht 122.

|)atbcr--fau, ©eniabliu Snteri'S 86.

§at=ra, Beiname Sbafclath'S I 608.

Hatu, 8. tt. 349.

Hatzor. s. Hazor.

£anar. '2t. 192
ff.

220.

§auev, 2t. 683.

§auar*ameitt. 2t. 192.

£aua$=gücb 548.

fjattti, Sit. 226.

£atcar, f. SttariS.

£aatf 2. 195.

§ayau, f. §a&ma.
§agma, 8anbf$aft -i59.

£aycrt, f. £a$i.

Hazor Hatzor , 2t. 332. 556.

$e, @. 394.

Heben, 8. u. 35. 348.

£cbi, 2t. 703.

£ebuanre$anat&, 35oter ber 3fe nofet 618.

§ebini, 35. 529.

Detroit, St 189.

£eb, Jpeba, 8. 151. 152. 164.

§eb=üiteni, ©egenb bei ^bpbus 653.

£>ebu, ^rieftev 702.

£efa, gtattinetftet 50.

Hekfuh-t. 2t. tt. 95. 346.

Heliopolis, s. Debechu.
2t., biblifdj Cn 20. 33. 62. 6b.

121 ff. 169. 196. 204. 205. 24S. 298.

384. 396. 442. 444. 474. 487. 518 f.

534. 543
ff.

56*. 583. 591. 597. 605.

619. 625. 665. 699
f.

©diofcotite«, ©au 394. 681.

Helkath, s. Chalqut.

Hemak=@tein 348.

£emalo$otba, f. 3fe*nofer.

^emo^rejatb, f. 3fe=nofer.

Hemthu. 2t. 331. 556.
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JpepIjaifteS, f. $ataty 40.

ocrabra, Ä. 179.

£eracleofcolt«2Ragna, ©t. 156 167.254.
668. 68t. 683. 686. 703. 763.

^eraclenm, 2t., f. Äarba
§crt, 2tabt 698.

§eri^e|i 608.

Jpermefol, 2t. 303.

§ermcnÜ;tg, £>t. 122. 227. 303. 377. 505.

§ermopoti$ gjlagna , 2t. 81. 84. 141.

254. 380. 606. 681. 687—691.
$artta, 2t. 681. 684. 686. 703.

739.

£ero=bWa, SBafafl 6S1. 703.

Üerobct 26. 3'. 70. 81. 159.

§eroo}>oliteS, @an 206.

£>erfe, ©eniafytin
s

j3etife'3 674.

|>ertet^2tein 305.

|>eni=nofer, 93ater $ßen*nt'3 62s.

£erur, 2t 380.

&eruid;a. ). ^)iritfd>a.

Öci'aui, 2t. 681. 703.

Hesbon, s. Chaschbu.
Öefep, f. 2e£.
Hetau, 2t. u. 346. 529.

getytter, 93., f. Sbeta.

Heum . . ., 2t. 333.

Hezi, £. it. 93. 348.

Öi, ein 9tta$atanfüfyvcv 541.

93ilbl)aner 474.

Sanbpfleger 403. 433. 434.

33einame be§ 93cuunciftcrs Staien«

fcotefc 411. 414. 416.

£ia, ©berfter be3 graueih-jcmadjeS 429.

£ib, f. £ibe.

£ibe, Cafe 703. 740. 752
f.

A?i--^birotf)a, 2t. 555.

$ibt$f f. £ibe.

£ibenn, }. £ip£onon.

Üib=fet, geft 98. 99.

Uibu Hibuu), 2t. u. S$. 347.

£ierapoü3--2Q?abog, 2t. 452.

Ni--imt=ni, f. (Ebmunt.

§tn, ©emäfe 246. 654.

«inet, 2t. 42.

^pinter=3fiiatl?, l f
3atatt)=d;tna 451.

^ipponcn, f. ^afutcn.

$ir, 9iame einer ^tyrannbc 82.

^trbor, ^rieftcrfönicj 642
ff. 666. 676

ff.

&lXpit, %'ü. 207. 451. 476. 551.

£mquvelel, 9>eriranbter ^lafnneö' 229.

§tntföa, 8. 96. 118. 133. 265.

|)ir^efcf)ta, ^ame bei- altä'a,$>ttfi$en @e=
I)etmiii^ebrer 54. 55.

^ifdjelat, 9kireanbte 4>et=baatö 239.

§Hd)era, 93clTcd)^cl• ö. ®elt> u. 2ifl>er

477.

§ifer, 2t. 363. 709.

$tu, ÄimtgSfebn ü. Äm'd) 435.

H . . . . nuter, 2t. u 8; 349.

§cntentel)cb, 9knuanbtc StafymeS' 229.

§ontm i4 1b , 2 o d; ter 21 in en l)

c

Up ' § III 4 n »

.

§ont=ne8, ©emafylin bc8 93anmeiftcr3

(£()ufn=f)otep 50.

§ontfen, ÄöntgStodjter So.

£>onttame(nt, 9Sertt>anbte Dahmes 229.

§or (#ont8), ®., 2cb,n Dftrte
1

'StyoÜV;

17. 29. 32 61. 65. 110. 123. 14o.

161. 254. 265. 300. 338. 356. 362.

380. 439
ff.

444. 474
ff.

482—487.
512. 518. 531 ff. 569. 587. 591. 608.

621 ff.
670. 691

f. 701. 710. 715.

747.

$or, ÜEempelfäreiber 584.

Xit. 286.

£ora, Fahnenträger 609 f. 615. 621.

£entye(f$retbev 584.

#or*amu, Sater ÜRen'S 421. 423.

$or«djeb«,
k

4>rtefter 672.

§cv=d)em, ©. 457.

Apcrembib, Ä. 251. 252. 275. 433.438ff.
442 ff. 447

f.
449. 456

ff.
531.

§or«em*fdf, 93aumeifter 664
f.

754 f.

$or*em*fefa, f. ©or*ent*faf.

§ermadjt8, f.
£crmad;u.

£ormad)u, ®. »on §eltoJ>oftS 80. 81. 298.

307. 330. 379. 390
f.
394

ff.
403. 405.

420. 422 424
f.

443. 474
f.

503.

511
ff.

518 f. 534. 543. 546. 591.

599. 632. 664
f.

736.

§ormc«, ein ©firtner fc. 2fbtybu8 654.

§oronai'm, f- §airnemma.
§or4%bd)an II, & 667.

Jpor^a, f. 9ia.

#or»f<$efu (
§orn£ 9?ad?fo(gcT 34.

£crfiiic, ^itefter it. 2atrap 673
f.

721.—- Xempclhied)t 654.

£or=totet, 84.

£>cru$, f. £orcmb4b.

Apotepbjma, SIncnname 2)cincptab/§ II

566
$ruabttat, SB. 262.

£u, 9iame für bie 2pl;in3; s ".

Hu'at, 2. n. 93. 347.

§ub=§or, f. £or 531.

Hufu, s. Hafu.

t>ui, 9Setnamc beö iBaitmeifters 2(men=

l;ctep.
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§umboibt, 2üer. ö. 410.

|mni, 57. 58. ö8.

£unt, 9iame für Jbett 2R8rt«iee 160.

Imtefa, Ä. 57.

§11501% f. #ajor.

ÖDbreuma, ein Brunnen 475.

£tyffo8, 93. 173. 174. 180. 181. 192.

194. 201. 211. 212. 214
ff. 219. 221.

222. 227. 236. 238. 240. 241
ff.

247.

567.

£>r/fra|>e3 756.

Q-afob. Crpatct 242. 243.

Samnia, f. Snn'amu.
3'ana, St. 556.

3ania3, Sannau, f. Huna«, Ä.

Jaqob-Aal, ©t. 333.

3-btl, f. 3*btr.

3=btr, @t. 604.

3bi8*flabt, f. Stimmt.
Ible'amu, St. 332.

Sbrim, f. $rimi(t).

Sbfambul, f. 2lbufunM.
Sbaücn, f. StfjaL

3bumäa, 2., f. (gbom.

Jebleam, s. Ible'amu.

Semen, 2. 112.

$*en=äJiofd&e, 3. 563
f.

3enr;fu8, l 3(nauga8.

Serobeam 660.

Serufatem, St. 660.

Jethir, s. Irut.

Saab'ai, 2- 555.

Sifem, St. 295. 332.

Ihema, i. Sfyem.

3jon, St., f. 3'cum 556.

Sfama, St. 556.

Smeri, Soim Sc&etfe8fafam$'8 86.

3=m=t)Pte}>, f. 9£oferatum.

Imhotep, 33aumeifter 754.

3mut£>e8, f. ^oferatum 45. 414.

3mm, Waty 613.

Suu'amfu], St. (Samnia?) 269. 303.

329. 464. 466.

3obafü)oi, 95. 261.

Sobafbaf, \. 3obafa)oi.

Somalia!, f. Sobafdjoi.

3oppe, St. (Jopu) 269. 332. 342. 558.

Jopu, f. 3oppe.

3orban, f. Surbuna.

Sofepfy, (Spater 130. 212. 243. 244.

246
ff.

251. 252. 592. 643.

3ofepfm8, ©eföt<$t8föreiber 192. 212.

Sotapata, f. Bibifcutfya.

3ptt*har*ti*e*fu, ein Sar 722.

3=ii, ^rtejter 614.

Irut, St. 333.

lrza, St. 295. 332.

Ischpär, St. 333.

3*fe>nofer, ©emafyün Üiami"e8' II 562.

618.

3ft8, ©öttut 30. 32. 61. 79. 80. 81.
237. 288. 338. 383. 395. 442. 444.
474

ff.
484. 487. 621

ff. 630. 646.
738.

Softer 2lmeuf)0tep'8 III 419.

Sömael^afdja 595.

SS^Uniatu, ein Sar 722.

f. ^ftmut.
$8rae(, 9feicfy 660.

3ftar, (Settin 665. 717. 720. 721.

Ithachab, St. 453.

3tl;al, Si. 603.

3tuä\ 95ertuanbte ^etbaat'ö 239.

Jua, St. u. 95. 346.

3uaa, Sßrinj 275.

3uao, Sd?roiegcrfcater SlmenMep'S III
418.

3uba, 9?eid; 660
ff.

3ubäa, 2. 342.

Judah-malek, St. 661.

Jula , St. 663.

Su^iter, f. 2lmon=ra.

3uptter^mon*Dafe 262.

Surbuna, %i. 269. 557.

Jur-he-ma, St. 662.

Jurima, St. 454.

®a 2. 524.

Kaam
;

2. u. 95. 347.

Kabseim,
f.

Keb'asu'an.

Äabul, 2. 515.

Äabur, St. 603.

Äabefd), St. 225. 269
ff.

301. 324. 331.
334. 339

ff.
357. 452. 462

ff.
491

—

509. 513. 517. 555. 557.

Äabeföu, 2. umÄabefö 296. 324
f 466.

St. (Kadesch am OronteS)
331.

Äabt, f. Äatt.

Äabnaf, 2. 465.

tabofö, St. 336, f. aud) Kadesch.
©ötiin 200.

Äafeniä, 95erroanbte ^etbaat'S 239.

tafi ober Äaf, 9kme ber äReerfafce 110.

Äaftr (Ungläubige) 12.

£aftr*Üttarlan, St. 340. 556.

Äafr, ®. 398.
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Äafaf, i.Jntu^abaf.
Äaijant, ©t. 196. 7oo.

&ate$o.$, 57.

Ä'atfana, 2attbfc$aft 556.

Äaifaicba, 33. 593.

Ivainab, ©t. 454.

Satro, ©t. 49. 121. 122. 157. 258.

394. 422.

Äaf, Öegenb 412.

Äafamt, Xottenftabt SDta^is 61. 547.

ftatau, 57. 58. 62.

Äafcm. ©tabtofcerjier 68.

f.
fiafami.

Äat, 23 12.

$att, ). Äari

Knioman, @t. 333.

ttalopu, @t. 515.

Sollt, f. Äari.

ttam, äSertöanbte be3 Mahnte« 229.

Stoma, 8. 184. 31 1.

Sertixmbte bes Stamme« 229.

Karnap,, ein Stytta 452.

Kamathä, ©t. 331

.

Äambat^et,
f. ÄambgfeS

flamfyfeS 219. 542. 734. 740—752.
760.

ttamcS, Ä. 230. 230. 237.

Kami, 8., }. Äcm.
Tiamon, Oberer 614.

itamoidj, et., f. Q,ix*kamo\ä).

Kan Kane . 8. lt. 23. ä48.

Äanaart, 2. 255. 273. 351. 354. 361.

461
f. 466. 513—518. 579. 601.

f. Äanana.
Äanaaniter, 93. 24. 451. 516. 526 52:).

tfattab, f. Otuaa.

Äanafat, ^robuct be$ 8anbeS 9httbcn306.

Äanana, ©t. 203. 458. 608.

Kanath,
f.
Kenthäu.

ftrabuga, f. ilambtyfeS.

tfanbace, f. Äantaft.

jfcnofer, {ßtyramtbe beSxHmeitcntbat I 1 18.

Äawtyiföer Sfctlarm 1 1. 188. 193. 593.

600.

ÄOltOjm«, ©t. 218. 593. 717 f.

£anoj)U8fiern 355.

Kanvetu, @t. 453.

Äantati, ätbto}>. Diame 731.

Äanu, ©t. 604.

Äat>i, f. Äafi.

ÄapoS, @etnablin 2$afefat&'fl I 668.

ftapitlta, @t. 556.

Sapuni, 23. 316.

iapnx, Sätet 8Äafc$af($af8 600.

Äar, j ÄaJ.

&a ra, &. 179.

Sa^'a^mat, ^rtttjefjtn 657
ff.

668.

.Havba, ©t. 188.

Äarbana, i. Äarba it. ÄanopuS.
Äarbamt, f. Äarba.

Sarbetmate, f. ©ai'8.

Sardjemifify f. Oir=Ä.nnoicfi. @t. 27o.

339. 598.

Äari, 8., ©üblanb 374. 393 f. 402. 532.

Äarien, 8. 604.

$a--rt=ra, ©t. 515.

Äarifaimeicba, 2. 335. 337.

Äarfamajcb, f. QEc-raccfium.

ßarfifcfo ©t. 501—506.
Äarttaf, 2). 115. 126. 182. 183. 184.

204. 258. 274. 290. 293. 329. 330.

357. 360. 368
f.

372. 377. 385. 391.

407. 410. 415. 447. 452. 456 f. 466.

472
f.

492. 515—518. 542. 567. 657.

663. 667. 728.

Äaro, 2Bebelträget 609
f.

Äarojmfa, üföatne 197.

Äarpufa, getbmejfer 611.

Karschaua, ©t. 454.

Äaijcfyemiicr;, j. Äar diemild;.

Kartha-meruth, ©t. 454.

Äaru, i. Äart.

Äa8, 23. 13!.

Äafa, f. Stynopoltö.

tfafcb, 8., 400.

Äaicfcato, 9lamt 732.

Äajdj«8t=tt*ato»0t, 9?ame 732.

Äafcbfifcfy f. Äarflicb.

Äafc9*ta, Warne 731. 732.

Äaftatt, f. ^ajino.

Kassala M., et. 345.

ÄafftOtiS, 8. 195.

Satabatfytmtf) 578.

Ka-tha. .. ,
9iegcr(anb u. 23. 402.

Äatbtan, ©t. 603.

Äati, ©t. n. 8. 501
f.

519. 598.

• Dcante für Reiben 527.

ftattfaßer, l Äaifaföa.

Äamaffen, Sfttit 24.

$a=$a=a, ©t. 515.

Äajatt, f. Äajen.

Kazel, ©t. 454.

Stttttt, Sit. 274. 451.

Keb'asu an. ©t. 332.

Äebfut, @ee 699.

SebcS, £e£e§, f. Äof.

Kedemoth, f. Qademoth.
Äebenben, 9?atb 609. 613 f.
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ÄebeS, f. Sabefd; 557.

Äebin^al, 33. 732.

•$efa, 9came für Sfyar, 2. 208. 316. 320.

327. 355.

ttefetb, f. Äefa.

Äeft, f. Äefo.

&eftl)itf
f. &efa.

Äefte, f. Äefa.

Keket, St. u. 35. 346.

Helena, f. Serena.

Kel-maitha, St. 454.

Helten. 35. 11.

tem(t), Partie für Sa^pten 14. 109.

1!9. 174. 187. 195. 205. 206. 210.

223. 236. 237. 515. 5!8. 526. 527.

548. 671. 679. 708. 716.

v^em-ur, f. 3(tf>ri6i3.

Äemmunet, 2ocf>teu üDiartifeu'S 171.

9m, Beiname 9. Zaa III 22S.

tfenemtt, 33. 330.

Kenes-th, 8. ü.fß. 347, i. a. Kenseth.
SenfeneS. £. 56

tatet, ^robuet ». 3a^i 316.

Kenseth, 8. u. 33. 347.

Kens-t, i. Kenseth.
Kenthau, St. 333.

Kentuäsan, St. 332.

Kenut, St. 332.

Kenuth, St. 332.

Äepbren, i. (Sfyafra.

Äepfep, f.
Äipfip.

Keqali, St. 661.

®cratt, 8. 96.

Äecena, St. 603.

Kerer, St. 333.

Keriman, &t. 332.

ÄcrfaforuS, St. 19.*.

Deifeld), 35. 492.

German, St. 264.

Äerontama, 33ciname äßimitt'ä.

Äer^ere«3, 9. 57.

£efcr>f<fd), f. ßerfefö.

Äet ?. 318.

Äet=£>el$ 742.

Kethenes, St. u 35. 34s.

partum, St. 157.

mfyti, geft 548.

Äilfeneu, St. 604.

Äiu'anun, Warnt für Äauflcute 3 S *.

.

Kinnarut, St. 332.

tftpfip, St. 715 f.

Äir. . , St. 603.

^iriatl^eneb, f. Cartba='anbu.

Kiriath-Sannah, f. Qireth-Nezan.

^irfamo'd;, f. Äardjcmifd;.

fttSfon, 1. Ca^aüoni.
Kison, i. Kithsuan.
Kithsuan, St. 331.

Äiti, Warnt für ftutbfrefö 49h.

Litton, f.
$atl?ian.

flittt, f. Äittim.

Ätttim, f. Cibu, 35.

&cd)ome, St.,. f. Äatamt.

Äobofol, 33. 732.

M, 33. 732.

Koloboi, i. Gulubu.
Äoloe. @ea,mb 374.

Äcmnartt, 3. 731

.

ÄOH*feli. 33. 732.

tonoffo, 3- 107, 393.

Äcnftantirtcpet, St. 395.

fteptiiÄ, St. 107. JOS. 109. 111. 112.

129. 155. 156. 475. 537. 594 ff. 606.

621. 757
f.

ftorbefan, 732.

^oruSfo, St. IIS. 346. 731.

Äoru?qo, i. $oiu3fo.

Äcic^ifcr/eb, St. 43.

Ärefebtlopoli*, f. Sd?et.

ÄroitoS, f. Seb.
£rr>pte in Öelicpcüä 695.

Kuäsan, f. Kentuäsan.
&n6an, St. 531.

&um=e(=d)air,ir, 33. 47.

ftumme, tteftuna, 151. 157. 164. 182.

375. 392.

ftiimmu, f. Stimme.
Äurbtftan, £. 491.

tau=to(, 33. 732.

9u)d), 2. 42. 129. 131. 150. 151. 152.

165. 233. 235. 236. 256. 261. 263.

266. 268. 317 f. 321
f.

326. 345. 394.

400. 402. 407. 416. 434
f. 43S. 446.

472. 477. 527 ff. 532—536. 584—
588. 595

f.
602. 613. 643. 677

f.
715

ff.
729. 733

Äufcbiteii, 35. 432.

&uf$pita, St. 604.

^nopolM St. 141. 149. 150.

£tyiii>i>oltie£, ©au 150.

Sad^re?, i. Ufurtafet! III 114.

Lagaza, St. 333.

Laisch, f. Luis.

£a=mi4n--tu, ein Sar 722.

2ami3=te=ni, Cfcerft 684.

2ape rc fyunt, ?abprintl> 161.

2 . . aroS, St. 6i)4.
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Sariffa (?), \. £ . . aroS.

Satopcti«, @t. 22T. 377.

Sauty, beutf^er ©elcbrter 35. 80. 547.

Sebanon*§ar5 343.

See, <ßapöru8 615
f.

Legaba, 3t. 453.

8efa, 35. 491. 502—506. 567. 570. 578.

8efu, f. 8efa.

genta, Sater ^ifett'S 613.

8eontes, %l. 270.

Leontopolis, 3t. 459.

ßefcftug, beutlet ©elebrter 35. 38. 157.

397. 419. 436. 438. 619. 626.

Lerti, 3t. 453.

Lesch-Kedesch, 3t. 332.

SetopoItS, ©t., f. 3ocf>em.

SetopoliteS, ©au 398.

geufos Sintert ft. Doffetr), §afenft. 112.

537. 594.

Setoi, f. SRoi.

gifcttos, ©ebirge 269. 328. 339. 463.

Libina, 3t. 331.

Libna, f. Libina.

8ibu, 23. 11. 188, f. a. Sityer.

Siblin, 8. 357. 375. 529. 567. 577.

597. 602.

8tb$er, 25. 11. 64 165. lSS. 205. 265.

569—578. 583. 593. 597. 613.

Siebtein, föroeb. ©elcbrter 37. 197. 238.

239.

8igv»er, \. 8efa.

Situ, \. 8efa.

?imauon, 8. 313. 320. 328. 341. 344.

463
f.

8inta*not§, i. 8araUin*tu.

Simenen, f. Sintanou.

8inant*33e» 43. 158.

Lod, f.
Luthen.

8ot, f. 9ici.

SotuStanal 548.

Sitchta, 3t. bev, f. Qfrftafc.

8ui, f. Sftoi.

Luis, ©t. 332.

8uqfor, S). 492. 517.

Sitten, 2.v, f. bitten.

Luther, @t. 332, f. Lod.

SityneS, $erjog be, ©elebrter 397.

8öcien, 8. 603.

Steter, 25. 578.

tycotyoß«, ©t. 185. 606.

Wh St. 603.

Maächas, @t. 332.

2Raama, 8. 532.

9Ra*an=ti*mi*an4ii*e, ein 3ar 722.

3Raaf[ara# ©letnb'mcb 258. 259.

Sttaat d?a, eine ÄönigStoAtev s 4.

[9Ra]?-fofef 2. 569.

3Rabog, 3t. (§icrapoti§j 452.

9Jfacba=ta, f. 3Ren*nofer u. 2Remfcbt$ 44.

9J?adü=taui, £bcü b. 3Rem^i8 698.

Madon, f. Mazaan.
ÜRaffa. ©rüuftetn,

f. üRaffat 418.

2Raffat, 8. 67. 162. 165. 594.

(Sbelftein 132. 418. 594.

Mafut, 8. U. ©. 347.

ÜRagar, 8. 555.

äRagbol, l blattet

äRagbofon, l ÜRaftot.

Magnas. @t. 453.

ÜÄab, ©au 127
ff. 141. 150.

Dberji 338. 393.

Mahanai'm, f. Mahanema.
Ma-ha-ne-ma, ©t. 661.

2Rabarra*qa, 2). 731.

Ma-he-gaa, 3t. 662.

äRai, ©aumetfter 545.

Kegerlanb u. 25. 402.

©^reibet 609
f.

615.

Mai-ka, ftegecfanb u. 25. 402.

Mairrechnas, 3t. 453.

äftaUfdjennu, Sempelfnecbt 653.

Maitha-riaa, iRegertattb u. 25. 402.

Maiu, 8. u. 25. 345. 529. 627.

Mai-ua, SRcgerlanb u. 25. 402.

äRafara, ©ciname ber Äönigin 6afcf)0$>

255. 279. 280.

äRafaten, Xoducr Stmen^ote^'« IV 421.

429. 430.

Makethä, f. äRegibbo.

äRaftta, f. »iegibbo.

Makthel, }. Ü)iigboI.

SRaftoI, 3t. 194. 195. 332. 459. 545.

586. 598.

3Ratafin, 25. 210.

ÜRattoS,
f.

3)?annu8.

äRatonna, 8. u. 25. 491. 501 - 506.

äRama, ©etnante SRamie«' IV 618. 620.

9Ra*nten*ra, 93einante ÜRtnejrtab'S I.

Mamre, f. Marmaam.
2Ra*neb--ra, ©einame Stmen^ote^'« III

398.

äRanetbo« 20. 33. 35. 36. 56. 57. 59.

61. 62. 0!). 1 15. 173. 212. 214. 238.

251. 439.

SWanifi, Sit. 704.

3Rannu8, 3t. 406. 604.
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m*nm 724.

Maqedah, ]". Maquta.
Maqlut, ©t. 333.

[ftlaqnafl, ©t. 603.

Maqriput, ©t. 333.

Ma-qui-sa, DJegerlanb u. 35. 401.

Maquta, <zt. 332.

9Dcar=ajui, £. tu £ibu 569. 574. 597.

äHara-fot, 8. 732.

2ttar=arti, 3- 731.

ÜJiareotüa)er ©au 578.

äftariamne, f. 3üanam.
«Warianbpncr, 35. 491.

«Kariertere» 38. 92. 349 f. 360. 368 f.

372. 392. 415. 422. -147. 567. 586.

590. 672. 742. 746.

«Marina, Sit. 273. 303. 307. 344. 583.

598.

«Dcarton, f.
Ätraar.

Markaboth, f. Maqriput.
Markal, ©t. U. 35. 345.

Marmaäm. 2t. 333.

SJcarmariben, 33. 88. 261 f. 355. 392.

433. 467. 527
ff.

569. 575.

äRarmarifa, Saabföaft 261. 467. 684.

Maroma, et. 331. 515.

2fta *ro*jir, (Ebitafönig 519.

SKarS, f. ÜRont.

ÜRartUfen, 33aumeifter 116. 170. 171.

Mas. 35. 347.

ÄonigSfebn ö. Äufd) 5S4.

Dlaia, ). SWaftt.

üftafdwfan, libbföer Ä. 597.

Maschal, ©t. 332.

Waföaföal, Ä. ber Harber 600.

Maschaua, <ot. 454.

ÜKafc&auaföa, 35. 188. 571. 576. 593.

597. 600 ff. 673
ff.

maidfii, 9came 197.

üDcaföuafc&a, f. 3J?aidjauafd)a.

2Jcas=bi 704.

Masech, 3t. 332.

Maseroth, f. Maseth u. Mes-demu.
Maseth. ©t. u. 35. 347.

äRaftu«, ©eb. 492.

2)caf»ero, franjßf. ©elebiter 547.

«DcaSq, (Srjeugniß be« SanbeS fJtutt)en

306.

2JJaffaarat>, ©t. 74.

«JJiaffala, f. 3)caid)afd)al.

Massaua, St. 345.

3Jlaflafcat*cl--faraun , «pbaraonengrab in

ber 3öüfte 92.

«jftaftemut, ©cbminfe 147.

2)cafttr=33aum 343.

üDtafhira. f. Äamb»ie8 745.

ma\u, 35. 492. 501—506.
iOtat, Ica)ter 3raeri'8 86.

33., i. Slinner.

2Jcata, 2. 102.

üWatarieb, 2). 121. 384.

üftatenmt, @t. 706.

Matha-Kalhu. Sföegcrfottb u. 35. 402.

Wtafym, 2. 355.

üttatiener, 35. 491.

üRatfara, f. Sar'amat.

Matur, «Jcegevlanb u. 35. 402.

«UcaurttuS, f. SföattöS.

SWairaef, Site! 325.

2Jfaurai, f. «JJcar=aiui.

Maurika. 2t. 455.

Maurmar, ©t. 454.

äftourofar, Ä. b. (Sbita 450.

SWaufan, «Jcame 197.

SRaut&auar, b. Sbtta450. 402. 520
f.

Mauthi, ©t. 454.

SWos&er, 35., f. äRaf^aaaf^a 188.

Maza. s. Emza.
Mazaan, ©t. 331.

SRajai, 35. 118.

Srttbtoe 207. 477. 541. 546. 5S0.

622. 636.

«Dca^arima, ein eblet Sbetfnter 452.

«Major, Zlftii tgööten« 16. 189. 199.

3Jcc . . ort. ©t. 604.

Mebuthu. ©t. u. 35. 346.

ÜRedjir, SRonat 46. 145. 290. 367. 376.

418. 432. 660. 672
ff.

742.

gftebinet 2lbu, 2). 277. 373. 408. 595.

602
ff.

618.

«Dlebmetscf*fa»um, ©t. 161.

üftegalofcelig, f. §auer.

«Dcegtbbo, ©t. 218. 253. 270. 296
ff.

330 f. 466. 557. 661.

2Kebet=enntieä), «Kutter «rtimrotfy'3 650—
655.

Meh-zem'a, ©t. u. 35. 346.

«JJfeibum, 2). 49. 67. 68. 168. 683. 604.

üffetuhha, 8. 715 ff. 723.

SKefoWii, l Wttahha.
Memeth, ©t. u. 35. 346.

«JJfemnonium, }u 3(b»bo8 134. 473
93iemncn=©äulen 4U5. 408

ff.
595.

«JKembbiS, ©t. 18. 20. 28. 30 33. 43.

44 ff. 51. 59. 60. 62. 80. 81. 85. 88.

93. 95. 118. 122. 188. 199. 204. 205.

213. 217. 254. 257
ff.

369. 377. 384.

396. 406. 414. 421. 442. 476. 487.
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518. 532—543
f. 549. 562 f. 593.

597. 605
f.

619. 632. 665—699. 711.

718—752.
2Wem:p&tteS, ©au 395.

äDßemHitifd&e Sttitubaut 211.
y.Ufempt, f. äftempbjö.

-Mm, f. SHentt.

Sater SBef'ö 42). 423.

}. 9Jhtemg.

ättetift, Ä. 28. 33. 35. 37. 39. 41. 42
ff.

56. 58. 59. 92. 474.

9ttett«andj, ^tyuanübe 102.

0Hraat £&ufft, ©t. 140
ff.

:Dfenat=ro=fyinnu, f. 2)lit^al;itte^.

Üßettdj*©tettt 322.

lUfencbcpeifaia, Jpofname X()ittme8' III

Mmdftpma) 287, 291. 328.

SWettd&eperra, f. 2Ren<tye$>crfara.

3Wett=($e£ev*ra, COerpriefter u. ^ßring 645.

650.

$Jlm$tpm*xa, Beiname Xbutme-ö' IV
393.

ÜDlenctyereS, f. SReitfafyyr.

Ä., f. 2tteHfara.

äRettd^erinog, }. SDienfara.

iDtendmi, äRutter SKert'8 135.

äRrabeS, ^eiliger Sßibbcr 62.

©tnebbeb, ©t. 62. 181. 196. 546.

681. 686. 703. 720
ff.

734. 760.

lUci^en^er, £. 106.

äÄcne^tyeS, f. Üttineptab, EL
iltteueptab, f. üHhieptaty.

3Kene8, 2Jteni«, SDReineS, SWeimoS,
y
JJ?ene=

re8, 1. SDiena 42.

ÜRen^i, @. 694.

SKenfara I, Ä. 69. 71. Sl— 84. 104.

II, £. 105.

SWcnto^ot. «. 69. 89.

i'Jhnfanhor,
f. 9)lenta()ei\

Wltatauxa, f. lUientara.

iWeiMitana, Beiname Ütamieo' XIII
641.

SKentta, ein Sfiagcnlenfer 501. 507.

510.

ÜJien=nofer, f. äKempbjs.
eine P^ramtbe 97.

:Mennu= ©teilt 316. 320. 322.

•.WeiiepbieS, 39.

:OJeit=pe(ntti=ra, Beiname ftiamfeö' I 450.

Mensau, 346.

3Ren4etu, brannte 88.

ÜRentytt, @. 300. 377, f. au$ Mont.
:Oienr[.)ii=cf)c^efcf)ef, £>a'fd?eToberft 636.

:DJeutlut=fyid;epeid;ef, Sßrirtj 619.

äWentt, 8. 218—220. 464.
sDieittu[)otep, Beamter Ufurtafeu'ä I 132— 135.

I ^aite&taui 106— 108. 1 15. 117.

170

II 109.

©olm äßarttfett's 171.

9J?entuft, ©obit üRartifen'8 171.

afteirjalefc, ©ce 13. 97. 190. 194. 2lo.

211.

2)ier, Xit. für Saumetftet 357.

SÜietab, söaitmeifter 50.

Mer-ahet-äau, "3. 348.

üftci=amon=ra, ^eiliges Söeib ©otte-o 474.

WltX'a&R, ^rinjefftn 275. 421. 429. 43o.

433.

iWcrcftopeiTa, 178.

il)frr=cm=apnt, XcmpeO'd)ieikr 584.

2Äerm*ra, 98. 99
ff.

102. 105.

iOierer, Öeinarae ©etnadjt'ö 586.

SDfcer&otefcra, k. 178.

Merh-qesu, 348

mtxi, mm 627 ff.

Beamter Uiurtafeit » I 135.

Xodjtei SffomfeS
1 II 563.

Meriamme, s. Rianraa.

WltxUamon, ^ßrlnjeffln 275.

Xedjter SRatnfeS' II 563.

SWeriaten, f. 3Rer*atcn.

SDteribaji, Cberpriefter 619.

SKerifara, l 3DWa;ra) 184.

äRertmeS, 2anbpfleger 402.

üDtcriptab, ©dmlWifter 412.

SWerira, 2>iener ^Imeitfyetep'S IV 425
f.

lUcrUra=aitd), Amtmann ö. Xvoja 98.

SKevUra*andj, Squmetftev Ä. ^epi'3 51.

3Jiert-ra=and^ne§, ©ernannt SßeJn'S 99

ÜHertra üKerUpatafcatt($, Beamter Sßepfa

98.

Sföerira ^epi, f. 94.

9)ieriiattcb, ©ema&tin S&afra'S 81.

ÜKeritum, fiSnig 619.

9J?evtu=ma, Xetitpeltl)ou 541.

9)feri=ufi=anunt, 3iic^ter 614.

äRerfa ra), Ä. 178. 184.

SMerfaura,
f.

äRerfa(ra) 184.

ÜRermenfm, i. @mon<$fara üDßermefctya.

Menner, iöaumeifter 754.

SJlcrmeidja, f. ©ntondjfava.

äJlernofeträ 21t, Ä. 178.

SDfceroe, ©t. 9. 349.

Merom, s. Maroma.
äJtefe, f. SWeri.

ätferfecfjer, Äöittgttt 155.
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ätterfodjemra 2turan, &. 178.

SKertefara, 178.

äftertegtef, Xcct)ier 3men g 86.

2ftertur)ap, Königin 761.

ÜKeru, Käme für 2igt#teu 300. 306.

^olj 306.

SWerur, }. üHnettS.

SDZefc^a, Kante b;3 jungen Ärtcgetolfe«

54.

Mes-demu, 33. 347.

Meset, 2. u. 8. 346.

«Wefod)riS, £. 57.

üfteiopotamien, i. Ket)arina, 13. 271.

273
ff.

üRefori, Üftonat 201. 242. 290. 546. 600.

646. 670. 741. 744.

2tte8^ereS, t. 386.

SReiMut, @c$reü>er 614.

üfieftufura, 9?atf) 610
f.

9ftetf?e3 705.

Meturth, 3t. u. 33. 346.

Mi, 23aumeifter 754.

2Kt=amon, Beiname Äcntg §oremt)ifc'3

439. 443.

9Jciamun, 23einame öieter ägt^ttfcfyen

Äönige, $uerft ?Ramfe8 be§ II 478.

äfttamunra, Beiname 2)ariu§' II 752.

diäten, Käme für bie Scnnenict)eibe 420.

). ö)(er=aten.

WluU, f. äRirfcapen.

WlMan, 2. 148.

ättiefetbog, Ä. 57.

SDlUetMnut, ©ernannt 9tamfee' II 562.

mtf>aU(§.lt l £agal*aet.

2TCigboi. St., f. ÜRaftcI.

SDctaron, f.
üftagar.

äKUubtu, l SDcetuhha.

9Dlimut, Königin 669.

Sftineptat) I, St., Seti I, 196. 202, 204.

205. 262. 457—491. 519
f.

564—
566.

II, Ä. 243. 546/563— 5S4. 593.

III, ©eti II, 5S5—587.

4)ote£t)imaat, f. 202.

Siptaf), ©egenfenig 587
f.

üftintt, Beiname Koferabra'S.

Minnut, 33. 348.

äfcinoi«, St.,
f. 3nu'amu.

Minut, 23. 347.

üKirbapen, Ä. 57.

SKireS, (Sbelfrau 128.

Mischeal, s. Maschal.
ütttSr, f. &gt)ptcn 16.

9Kitrat)enne,
f.

ÜJcit*9tat)ine&, 2).

SDKt-ttotynch 2). 46. 540. 739.

üftttum, f. ÜReibum.

Stuter, f. ÜRBris.,

üKigraim, 2., f. igtyptai 16. 1S9.

SDcnetoiS, ^eiliger Stier 33. 62. 740.

ERoaBitiS, 8. 342.

ÜRöriS, See 125. 156. 158—160. 166.
176.

SDJcgfjrabinen S&nger] 11.

SDtobar, Käme für £etb 552.

SDccfattam, ©cbirge 74. 98. 118. 241.
406.

?Komempf)i3, f. $inu6, 682. 721.

ÜRent, ©. (2RorSj 29. 246. 446. 496.
501—512. 531. 548. 599. 625. 632.

704. 709.

Ü)centl>em4)a, fcernefymer Signier 727.

ÜKont&u, f. Moni, @.
=em-h'a,

f. 93ca=au=ti=mt=an=hie.

=em=taui, Sct)a§meifter 609
f."

3ficqra=qe, 2>. 731.

üftoroe. St. 732.

mo\d)d) 549
f.

563. 582.

äRoüfai, Sit. 252.

SD^cieö, f. 2JWct)et).

äRoöerS, beuti'djer ©elebrter 342.

SKu^et, «anal, f. (Sf>et.

9)cubrätia. £
, f. Stgö^ten, 16. 756.

äRur, Sit. 52. 74.

SKutai, f. 3=en*9Kofä>.

3)cufd)anatb, St. 492. 501
f.

äftufön, f. 3*en*2Roii$e.

Musu, St. u. 8. 346.

SKut, ©Stritt 407. 420. 467. 510. 518.

565. 608. 623. 628. 636. 657
f. 665.

727
f.

?Kut=em=t>t, Beiname Sniimut'ö.

ÜRutemua, Königin 275. 398. 409.

9Kut=nefer=t, &önigstcd)ter 371.

üftuMuteit, (Sbrenname ber Äentginmut»
ter 63.

5Dhit*ut*attcf>e8, ©ema&Itn Uiarfon'ä II

668.

2Rir
5
ur, f. ifl^ttn, 16. 700—733.

ÜJtyfcrinoc, i iDcenfara.

Style, i. »intttl.

$Ra»ah*fi*e, ein Sar 721.

Ka-aK=ti=hu*ru==an*fct)uBt, ein Sor 722.

Ka'ara=na', f. Kofer, 552.

Ka=at=hu:U, ). Katt)u 721.

Kabuieji=banni, 2. 720. 724.

Kad)ai, St. 560.

51
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Wad&al, ©ereäffer 190.

Matift, 33etname be8 Äimtg« Sta&meS 237.

Maöit'^ov'tyb, Ä. 735. 738. 740. 753.

761.

9iad?t=Hor=na--1d)ennii,
f.

9?a=ah=tUhn=

ru=an=fd;t=nt, 681. 703. 722.

9*a#tateb*ef, Ä. 735. 739
f.

747. 761.

9ta$tu*amon, ftatf? 621.

Oberft 622.

Na-ga-bi-li, @t. 662.

WagebuS, @t. it. 33. 452.

sftafyat, $1. 18.

ftafcar, f. 9ia^at.

9fot;arain, Ü. (3Dlejopotamten) 235
f.

255.

270
f.

274. 296. 312. 314. 317 f.

325. 334
f.

343. 385 f. 388. 390
f.

393.416. 464
f.
491.498—502. 514.

637. 641. 644.

9tat)arma, f. 9iabavain.

9c4aft, f. Dtoljafu.

ftafalHra), Ä. 178.

Watyafu, SS. 11. 210. 264. 601.
y
Jia^e[i f. Diabafu.

Na1}i, Sanb^flcgcr 154. 274. 376.

ÄönigSfolut 327.

NafctUUlb, gl. 726.

*Haif*au*rot I, k. 734.

II, Ä. 735.

Nain, ?. Nauon.
9ia*U*motty, f.

2a*mt4n»tu 722.

fliamurob, 9?ame 197.

92anat, 9* ante 197.

33ovftef)er ber ©ad;t 615.

9£a£,
f.

9iapatct.

Napata, 8t. 263. 391
f.

529. 677
f.

708.

710 f. 713. 715.

9ia^a=£buben [ZlmVD, 23- 262.

Wapbtnfyim, l dU-^Z^tn.
Na-ri-ki-heb, 9?egerlanb u. 33. 402.

^arcmatt), ö. 'Xffyrien 645—656.
659.

Naschu-nu, 9?ame mehrerer ©aumeifter

754.

9?a3nma, 2ee 339.

Nathkina, @t. 454.

itfatbo,
f. ÜRatfyu.

9iatt;u, ©umpflanb 443. 53ö. 673. 721.

760.

Natub, @t. 453.

Nauon, @t. 332.

yia^ana, 2. 556.

Ne-'a-baith, ®t. 662.

Neäman, ©t. 333.

^eb='aiu, Cberpriefter 382
f.

9ieb*andj, 33evg 277. 606.

9Md;erra, f. 2ftentnfyote£ I.

9iebef=autura, f. 178.

92ebt, 33einame eines 9ioferf'ara 105.

DJcfcfa, 57.

SHebfara, Ä. 57.

9iebnnteiu, Obe^ri efter 474.

9teb*J)efyutt«ra,' f SlabmeS, Ä.

ftebfenra, Ä. 179.

Neb-tath, @t. 662.

9ieb=tant, Softer 9iaini"ee' II 563.

Siebtefava, Ä. 178.

9?ebM;epet, Semfcefmagb 654.

9iebttaut, 33erroanbte beS Slabmeä 229.

9ieb=$e*fau, ftatb 614.

9iedjao,
f.

9?efn.

9?ed;cb, (Söttin, f. 9?nd?eb.

Diec^ero^^e«, 57. 64.

9Ud}0, f.
ftefu.

«ßedjt I, (Sbler 128.

II, (Sbler 128. 149
f.

92ed)t=anton, 2)iener 580.

9Jed?n»emmut, $gr;£ter 417.

Dcectauebne, [. 9iacbt=neb=ef.

92cctarcbc«,
f. 9?acbt^ort/ib.

Sttefrit«, Königin 103.

Negabu, [. 9iegeb.

9*egeb, 2. u. et. 332. 335. 338. 459.
460.

Marina, 8. 235. 236., f. Garant.
Wetyebfau, geft 329.

SRe&era I, (Sbler 128. 139.

II, (Sbler 128. 142.

III, (Sbler 128.

Nehes-t, @t. lt. SS. 347.

Neh-fu, 2. u. 35. 349.

9M)i, Beamter 266.

9M, ©egenb 336.

9fctt[b], ©öttin 52. 188. 262. 442. 686.

7i)5. 736—739. 748
ff.

766.

9iefebet, ©djrinegermntter ^epi'S 99.

9iefu, «Satrap, ftäter Ä. 719
ff.

724
f.

731. 734. 742
f.

II, Ä. 742.

9?entarotb, ©obn 3t$af<fyanq'3 I 659.

9teman|d?a, 33. 404.

Dient, \. 9itntöe.

Dientet, 9iante ber Könige eine« dürften-

Pommes 106.

Nenuran'aantha, @t. 453.

9ie£berd)ere§, 57.

, f. 9iofer=fva, 69. 87.

StepboriteS,
f.

9iaif«au=rot.

fte^tbij«, ©ötttn 237. 442.
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Nepiriuriu, St. 454.

Kennten, Maty 632. 636.

Kes=biu*btbt, Ä. 761.

9ie3=cfyonfu, £au8fyernu 727.

9ieg^tr^or (?), 646.

9te«*na*'ai, (Satrap 681. 703.

5ße«*na*fett, f. Ke^nas'at.

9ceS=£ta^, ^rtefler 727.
sJ?e8*ro--au, «See 309.

9?e3*famtaut=auf*'andj, (Sefyer 762.

92ef»fu»amon, f.
9fce8*2(mon.

92e3=ta=tep, Sempelmagb 654.

9te3»t&ent*neS, *ßrinjefjin 690.

Ni, &t 452.

©t, f. Sieben, 340 f.
389. 721.

724. 727
ff.

«Ri.'a. f. Sieben 373.

9iib*§oIj 306.

SÄif-tt, @t. 628.

Dttfur, f. SlbtfmS.

9äfuu, f.
jRefu.

9Mtu«, Wetlu«, 8. 10. 11. 18.

20. 43. 44. 153. 388. 393. 425.

9WoJ>oIt8, (St. 681
f.

703.

mUi*axti, 3. 731.

9itmr, 9iame 732.

Ktmvato, Käme 732.

Kimrob, Ktmrotb, f.
9tamat&-

(Satrap 681. 683. 703. 706.

Ktm^attaiar, Ä. ö. 2ln>rten 645.

Kintoe, <St. 340. 455. 645. 717
ff.

Kinua,
f.

Kintoe.

Nipur, s. Nepiriuriu.

Nireb, (St. 453.

Nischapa, @t. 453.

Nisibis, s. Nischapa.

Kit, f. 9Utofrt3.

©ötttn, f. «Reit.

Kttaqer, f.
KitofriS.

Kitofri«, Königin 103
ff.

164.

Ko, <St. 225
f.

228. 236.

dlo-a, f. Ko.
Diofer, ^tyramibe 90.

bie iunge SKannfcfyaft 552.

Koferabra, <Sef)er 81

.

Beamter 738.

Kofer*ari, ©ernannt Stamieä' II 562.

KoferarEara, t. 69. 87. 106.

Koferatum, @olm ^ßatafy'S, ®. (SleScu*

lap) 45. 414.

Kofercbeperra, Beiname SImenfyotep'S IV
419.

9iofcr*fra, f. Kcferarfara.

9iofer4)or=moncb, f. Kattyt^or^b.

Kofer&otep, f. (S6>afefc6efd;ra, 178. 183.

u. (Stammtafel.

f. (Stammtafel.

Sempelfeber u. Strjt 61.

^Beamter (5fmuml?otep'3 147.

KoferbotepeS, ). St.

Koferttfu, Äönigtn 275. 421. 427
f.

430.
KoferEa, fönigtn 103.

KoferE<u)or, Ä. 106.

KoferEara, Ä. (2. fömgSretfye) 57.

t. (3. £önig§retfye) 57.

Ä. 105.

®of)n ^ept'S 99. 102. 103.

gen. Kebi 105.

«einame ^amf««' IX 630.

Shunt, tf. 106.

Sbontu, Ä. 106.

*em»J>i*amon, Vtatl) 632. 636.

^eptfeneb, Ä. 106.

Serer, Ä. 106.

KoferEa*@oEari, Ä. 57. 58.

KoferEau&or, Ä. 106.

KoferEaura, Ä. 106.

Kojewnennu, £ofbaumetfter 38. 754.

Kofer*fetu, Sßyramibe 92.

Kofert, Äönigtrt, ©emaljftn be3 ^menem*
$at II 138.

Königin 68.

Kofertari Stamme«, Königin 164. 259.

260 f. 274
f. 278.

Kofer«tera, Königin 627.

Kofev«tum*($u*ra, 23etname ÄöntgS Sa*
fyaraqa 716.

Koferura, Äömg§tod?ter 255.

Koferu*9ta, Königin 637 f.

Kofui Sr,i,
f- Koieritfci.

Kofiu=aten, Softer 2lmenf;otep'3 IV 421.

Kofiu=ra, Softer Stmenfyotep'« IV 421.

Kofru«, (St. 683.

Kofur, Sobtenftabt to. Stbgbu« 479 f.

Noman, s. Numaan u. Neaman.
Komar$, Sit. 761.

Komoi, Käme für Sejtrfc 18.

Ko^, f. Kapata.
Korbtanb, 8. 392.

Kotemabra, 177.

Kotemut, Königin 275. 421. 433. 439.

444.

Ktbariufö, l 2)artu3 I.

Ktbartutb, ]"• 2>arm3 I.

Kub, SSehtame be3 ®otte« (Set 199. 220.

572. 704.

Ä. 201. 242 f. 546.

f. Kubti.

51*
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9tafc$a6, Königin 180. 245.

9tubd?e*>erra Ücentuf, Ä. 230.

iünbemfub, 2>erroanbte be3 2labme3 229.

hübten, 2. 152
f.

232 f. 264
ff.

268.

327. 339
ff.

357. 375. 390
f.

400.

404. 415. 438. 443. 475. 478. 528.

532. 535. 543. 677. 708
f.

itfubfaura, ^Beiname bcö 2faiencml;at II

136.

Dhtbti, Ä. 189. 222.

Mutyh, ©ötttn 377. 392. 442. 474.

@t. 231.

Numäan, @t. 333.

•ftuit, ®en?tcfyt 317.

©cttin 366. 699.

Nu-p-a-1, St. 661.

9fUt, ©cttitt 220. 360. 403. 511. 519.

546. 693.

9cut=93ifara, Ä. 707—715.
Deuter §aq>£)tt, Beiname Sttameffu'« VI
625—630.

Beiname SttamfeS
1 XIII 641

.

9faltcrfata, Ä. 105.

^uternecbt, (Sblei 128.
k

Jtoter--fetu, "}>r>ramibe 89.

Sutern, öbler 128.

9cutfara, Ä. 179.

Nuzana, St. 454.

Ccb/uS, t. 735.

DHaqt, £&al IIS.

DtttfcoS, ©t. 377. 596.

Cmp&alo«, f. 23cnbcn.

Ott, St., f. £elie£oliS.

Ottfa, ©ifttiti 200.

OttitoS, St.,
f
Una«.

Ono, ©t., f. Auänäu.
Cnupbiteä, ©au 6S1. 703.

Dnurtg,
f. SHnfyur.

Dctcfjcperra, f. Uordjc^eiTa.

£pblx, 2. 110.

-$tftrt281.
Ophra, s. Aper.
Opfert, ©debiler 716—725. 755

f.

Crbtnet), ^apt}rug 249.

Orente3, gl. 269
f.

331. 334. 339
f.

491. 495. 502
f.

Ceccn, SS. 578.

Dftri« §Bac<$n8), ©. 17. 21. 29. 31.

32. 45. 79. 80. 81. 82. 133. 163.

192. 193. 211. 378 ff. 394
f.

403.

472—470. 482—490. 591. 606 ff.

651—655. 671
f.

738. 741
ff.

752.

Cfiri3=©ef'ar, f. DftriS.

DftriSftabt, f.
sBuftri«.

DföKfyoit, f. Ufarfoit.

Cffeten, f.
Uafdjaid) a .

Dfftut, ©t. 184. 186.

Öftracine, f. Slanecfyt.

Oftrafene, f. Slanedjt.

OttyoeS, Ä.. f. 2eta.

Dpjr^ndjite«, ©au 150. 684. 688.

D$gr&Mi#u«. @t. 150. 439. 683. 688.

Pa ober Pa-mu, 35. 346.

$aa=gruru, Satrap 711. 721. 726.

$aa=fiuru, f. $aa-gTttru.
v£a^ah=nu4t, @t. 722. 729.

<ßa*aten*&aru, ©t. 429.

<ßabe<$, SS. 465.

Wapiti), ) §atI;or 474.

^ad)onö, 2ftonat 155. 201. 289 ff. 295.

300. 309. 329. 361. 377. 389. 418.

579
f.

608. 638. 743.

^af=tot=baft, prft 681. 692. 721. 72S.

$af*tot*nit, Cberpriefter 748.

^ab/atfyor, Bt 548.

Pa-Hil, <5t. (©aliläa) 332. 466. 548.

$a*$ir, f.
Pa-Hil.

?ßat)tr, Skrreanbter 2lat>me6' 228
f.

245.

©o&tt beg ^abmcS 273.

Pahnun, SS. 346.

$atf«rdlit, ©djatjmeiftcr 609 f.

5|$aT8, ein Sfyetbttcr 452.

Sßaiäfh'na, 2. 13. 165. 270. 334. 339 ff.

459. 514.

$altga, [. 5ßtrqa.

$attafd?ar*ne$, ^irtn^effin 645.

$an,
f.

(5bjm.

^a^nac^tu, ein ©icgeetbunu 459.

Sßanauf, §aremfd;reiber 611.

$an*fca8, gelehrter ^rieftcr 584.

^anopeliS, f. 2tyu.

St. 182.

«ßaont, SKonat 154. 375
f.

44^.

«Bao^t, üRonat 108. 12«. 264. 276

329. 341. 479. 607. 672
ff. 688

f.

741 ff.

Papaa, @t. 454.

Papabi, @t. 454.

^a»ri*^t, St. 515.

^artytt, prft &, $unt 282. 283.

$aq*ror, f. Magium.
$arfe, f. Reiften 757.

i\i=iatmra, St. 87.

Pa- schelj-keteth, ©t. 661.
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^afuft, Seen 190.

<J3atab, ©ötterfcater ^utcart 29. 30.

45 ff.
49. 85. IIS. 258.

^ataHotep, So^n St. 2lffa'8 90. 91.

^ata^ncfa=6atu S6.

^ata^nofer=iem 86.
s43ata^fd?epfe8, (Sblcr 84. 93.

^atanut, 2. "59
f.

^atara, f. ^Sutfyer . . .

^atomijtt, Diorblanb 254.

$atoii«, 2. 225. 253. 254. 257. 273.

329. 378. 623. 646. 660—668. 678
f.

708. 715 f.
726—733.

^atmfim, Söeroobrter öort Tatort? rtadj

Der Sibel 253.

<J3aturuft, i. ^atoriS.

$a=uer, 3>ater 2imenemape'8 472. 474.

528
f.

tyaw-ex, 33ttbbauer 545.

<j3aur, Sartbpfleger 43s.

Päut, 2. u. 3$. 349.

«ßagnt, SKcnat 389. 502. 60S. 620. 637.

664. 743.

Pazalu, St. 453.

$a}etftt, ©eiräffcr 194. 231.

P- . . d-schath, St. 661.

Pechini? 8. Pahnun.
Pederi,. St. 454.

$cf«tot*faflf
^rtejler 674.

$eHut=baft, f. ^3af=tct=baft.

^ebemia,ein Sürbenträgcr^oferfara's 88.

$ebert=fa, 33aumeifter 51.

«ßdca, f.
^irqa.

^eluft^er Diilarm 1S8. 190. 193. 220.

269. 598.

^etufium, St. 545. 721.

<J3ert=amort, SBcgt 580.

$misita^a]t»Vaf
St. 698.

^eiMner, ^Bater be§ öormeö 654..

«ßen.-ni, Slbort 628 f.

$en=rennu, 2)oluietfd?er 609.

^entauer, ^riefteru. (belehrter 553. 584.

2>id^ter 225. 357. 500
f.

^)3en=taiir, SSericfyrocrer 614.

Xempelidn*ei6er 492.

tßen*tuauu, §aremicf>reifrer 611.

<ße:pt, SSetname beö Merira 51. 94
ff.

102. 369. 384.

33aumetfler 754.

^efeUrta, Beamter ^epi'§ 9S.

1|3ept=nacbt, Beamter tytpi'Z 98.

IßepMeneb, f. DJoferfara, 106.

<ßepi'8 Stabt 97. 102.

^er^ao, f. ^barao.

Gerling, (Srforfc^ei ber ^pramibeu 104.

^en'ea 528.

Werfer, 33. 16. 734— 7 48.

Reiften, 8. 401.

^erufatba, i. ^urofatba.

SßefafwteS, Partie 197.

^efdj=en4>or, £empelfned?t 653.

^e8ga=Öol5 306. 344.

i^et=amon, ^rhr, 7oS. 761.

=ne8--taut, 33orbeter 706.

^3etbaat, 9?ame 197.

Sbler 239.

Pethor,
f.

Pederi.

^et^bo^fam-taitt, ^ropljet 681. 703.

$et=hor=ft=tfe, Satrap 722.

$etife, Cberprtefter 670. 673 f.
681. 686.

698. 701. 704.

$et=ft*bafi, Ä. 676.

"4>etubafte^, i. ^etftbaft.

^agroricpoüs, St. 681. 703.

^bajum, f. ^ajum.
^3bamertcpb, f. 2ürtenbotep III 411.

^bamenot^ üftortat 145. 291. 337. 378.

743.

^barao, Srfl. be§ 9iamen§ 51 ff.

^barmutt, ÜKonat 155. 290. 294
f.

388.

429. 741 ff. 755.

^belbe«, f. ^tbailo«.

Pulä, 3. 30. 107. 180. 399. 403. 588.

731.

^iltppuS 2Iribäu8, Ä. 761.

*J3fnliftäa, f. 3a*H-

^biltper, 35. 459. 516.

^bcnirftabt, f. Samten.

Weiert, 2. 208. 209 ff.
217. 242. 392.

^böni^ier, f. (£l?ar.

^fyra, f. ^ra.

^brpgten, S. 604.

^btbencte«, f. ^atanut.

Pi- Amaq, St. 661.
s.|3t=amon, St. 543.

inanc^i, £ 122. 675—681—705. 707.

726 f. 729.

^t=ari, §aremfdjretber 615.

i$i'-ax*\ä)Qp, St. 570 ff.

$ians»f»ltlt, 9?atl> 609. 613
f.

$t*a$, Sinfübrer 614
f.

Piauanel, St. 454.

^ibaüoS, St. 196. 204. 56S.

^tbartao, 2ImonSbof 126.

$i*baft, ftatb 615.

St. 61. 182. 200. 650. 660.

671.

^Ubefat, ftatb 609 f.
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Pi-bi-aa, ©t. 662.

p&ifo, prft 681. 703.

<£tbafa, @t. it. 53. 491. 517.

^itafiS, f. ^ibafa.

•J3t=garer, f. ^l>agrürio^cliö.

Pi-Ha-ga-le-(tj, St. 662.

Pi-Ha-ga-li, St. 662.

Pi-Haqalaa, St. 662.

5ßi Hcr=en=pt, St. 722.

$ifftj, St. 603.

$t*tc*ti
f
Sc^metfter 613.

$Maq.
f.
^US.

$i4o*fa, 613.

$Uqa, f. «ßirqa.

<£ima, «ßimot = ßater), 9?ame 732.

$tmat, ß. 671
ff.

$Uma[i] (
Satrap 681. 703. 721.

Pirnas, tpimafeS, St., f. ^'ampeliS 544.

$imaga, f. C^rfyündju*.

$imfa, f. §Bfainpott«.

Pi-Na-ga-bu, St. 662.

"13ine=barn, St. 541.

pnetya«, Xempeltnecfrt 654.

®Met 584.

$t=nif emtu=amort, gelbmeffer 611.

Sßraotem I, Ä. 645
f.

9?att? 636.

$inufc, St. 682. 721.

^i^atal), Semmel u. St. 45. 543.

^paut, St. 699.

qpUpef, St. 687.

%H$ta\), St., f. $i*$ata$ 543.

sjßiqe=ro*ro, f. Sßifaptu.

«ßi*W(
St. 543. 545. 627

ff.

^tramcffu, SBurgfcogt 546.

i. XantS.

P*ramfe«, Partie für 2ant3 190. 191.

198. 204. 207
ff.

247.

Sßir'ao, f. $$arao.

iWta, perfif Ij = 756.

Pircheta, St. 453.

^ir*em»^eru, tjeil ige§ SBncf» S4.

prqo, St «. 35. 451. 521.

$tr=fdjcmm, ^cl-, 753.

i^irfon, 93aitmeifter 51.

$t*ja=an*hu*ru, Satrap 721. 726.

pfa^tt'ttüti, St. 722.

$t*f<tyttt, St. flßtfafcti) 681. 703. 714
f.

726.

$H$a, St. 762,

^üefcfym I, £. u. Cberprieftcr 650.

657
ff.

%u]tM, St.,
f.

Sc^et 161.

Ptf«&em4ej>erra, St. 683. 693. 706.

Utfort =fyor, Cbeiprtefter u. Satrap 668.
721. 726.

%nt, 9kme für frembeS 33olf 206.

sßitefc^tt, Sürbenträger 738.

$t:tf>enef. Satrap 681. 703.

iSit&om, f. Aitern.

$itt*föou, SS. 571.

$ttom, St. 190. 191. 198. 204. 210.

359. 549
f.

581.

Ptontifc, 2. 673.

$itü$u, 8. 147
f.

Sßttum, f. Sßitom.

fyuua'-Toma, Cberft 6^4.

fy'uuet, £empelfrte$t 653.

<j3mr*ma, ^dbbauptmamt 706.

«ßiuftri, f. S3uftri«.

iM^a-at=tt=hii:nt=im<pt, St. 722.

^liniu« I, 152.

II, 386.

Pnuel, f. Piauanel.

$oro .... St. 603.

^tipber'a, tfame 248. 249. 251.

Sßra, @. 494. 503. 524.

fyoßtm'Wb, $o$t 580.

Schreiber 609.

^ra^t=unamtf, Sofm StfamfeS' II 495.

«ßrinj 619.

5Primi[8], 93erg»eftc 152. 376. 529. 628 f.

griffe to. Venire«, ©clebrter,
f.

3)e griffe.
v

J3rofefc^=Cften, ©raf 458.

^rofobttot, f. ^urefatfya.

^rofoptS, f. ^t=aivfrf)op.

^iametbit I, 729—734. 736—742.
II. St 734. 743.

III, 734.

Beamter 738.

=9Mcr=fem, Ä. 739.

=Sertefc, Sßürbenträger 738.

"IMamettcfyuS, }. Sßfamet&if

Sßfametif, Se^er 80. 81.

Sßfampoli«, f. Slbufimbel.

"])iamu$, f. ^ftniut.

^i'a-mut, £. 735.

i*iamut&tS, f ^famut.

^fimut, Ä. 676.

Satrap 722.

}>icf)enbcr, Sana! u. St. 548.

$tab, ©. 377. 384. 414 441. 447. 474
— 476. 494. 51S f.

529—543. 546.

562—572. 590—597. 619. 632. 642.

647. 665. 668. 671
ff.

686. 695.

698 f. 711. 736. 742.

^tclemäer 'SeniaSrei&e: 18. 258. 411.

414 594.
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s}>teIemäoS
,
©eogra^ 2(51. 375. 439.

457. 578.

^tolemäu* I ©eter, £. 547. 761.

II }5btlaM)?be$, fi. 761.

£agi, £. 736
'^uam, Oberbaumetfter 357.

initjarat, f. Ipubarta.
s

i>ufyarott)a, f ^ßufyaita.

^ubarta, ©eroäffcr 190. 548.

<ßun, f. tyunt

$itnt, £anb 109. 110. 112. 113. 2^0 ff.

314. 321. 327. 346. 445. 472. 594 ff.

712.

$u*mt, f. ^3i=niib.

Puqiu, ©t. 455.

«ßurofat&a, 8. 57S. 592. 598—602.
Puroth, ©t. 454.

$utfca, ©ilb&auer 424.

«Putzer ©t. 603.

tntttyar, f. «ßetty&er'a.

^utiper'a, f. *ßotifc&er'a.

^utipfyar, f. ^ßottyfyer'a.

$utra, ©ewäffer 190.

<ßu=tu=ba8ti, f. $af*tot*fafi.

$u=u=iu=ma, f. *ßtma.

Sßu=uf=fu=na=a unV*p\, ©atrap 721.

$9ramibe, (grfl. b. tarnen* [2*i. 27/ 73.

Caan, ©emafyün §ai^ 44S.

Qaänäu, ©t. 332.

Dabgeel, Obcrfter ber 2eibtrad;e ®at>tb'«

558.

Qademoth. @t. 661.

Da«go*B«, Xem^elfdjreiber 5*>4.

Caiqafd)a, 2>. 57S.

Catrtfya^nbu, f. Oarfya=ftofcu.

Ca4i^a, ©t. 515.

Camaoa=pui, St. 515.

Qanah, f. Qaänäu.
Cattau, eine ^erferin 757

f.

£.apux, 9iame 197.

Qaputa, ©t. 333.

Cirfemifd), f. Äardjemtfd;.

Ca=ro=ma=na, @t. 515.

Gar Damofdj, f. $ard)emiidj.

Cartba^nfcu, ©t. 340. 466. 557.

Ca*fa<na4t=tba, ©t. 515.

D.a*)a--xiK-a, @t. 515.

Qasil, ©t. 333.

Da--fi=ri=ba=na, ©t. 515.

Oofr 'Slgerub, ©t. 206.

3brtm, f. ^rimi.

CaSrieb, 3). 540.

Qasuan, ©t. 332.

Cauai'cba, f. 2(qauaic§a.

Cau^a«, ©t. 515.

Qazaä, 8. 346.

Cajaileni, ßbrenuame 557. 556.

Cajat^a, i. ©aja.

Ca*,aua--bana, f. Ca$aua=tana.

Cajaua=tana, £. u. ©t. 451. 491. 5 !j1

—504. 524.

Cajuabana,
f. Ca^auatana.

Ca$uatan, f. Cajauatana.
Ceb, ©., f. ©eb.
Qeb'au, ©t. 333.

Qe-be-'a-na, ©t. 661.

Cebe^, Ä. 57.

Cefau, ©cfyleuberer 494.

Cenqen , $robuct ?, be$ Sanbee Stützen
305.

Qes ? -u'ahu. 346.

Cttu, 8. 296. 302. 334. 354.

Dinaa, 23ad) 299 f.

Qireth-Xezan, ©t 331.

Cir=£amefd), ©t., f. Äarcfyemifd? 270
339. 492. 501 — 505. 59S.

Cir-qamifdja, f. Ctr«Äamcic6.

CivCamoicty, f. Qh>£amof<$.
OoBt, ©t., i. äejKuS.

Cef, f. Äaf.

Oojjeir, f. 2eufe3 Simen.

Duntaft}, ©t. 277. 327. 35S. 391.
434. 447.

Curnat äfturrat), T., }. Curna^,.

9h, ©. ©o(, £crmacbu 29. 30
ff. 5S

66. 68. 71. 112. 119. 123. 124. 137.
254. 295. 297. 301. 360. 363. 405.
442 f. 480— 4S9. 505—513. 520.
528. 532—539. 590. 597. 617 620.
627. 646. 665. 6S2. 6SS. 692. 697—
700. 713. 749.

e&etyriefler 393.

9ia=aa--ab=taui, £#fo«fütfl 222.

9xa=ab, Königin 103.

9ia 3lmenembat I, 177.

Rabba, f. Ribau.
Rabbith, f. Ribut.
Rabitha, f. Ribut.

ftaefa. . ., £. 179.

9iad?an maa Kanter, Ä. 134.

9?a Sbutaiü ©ebefbotep I , S. 176. 177.

DtaemfeS, ©t., f. 9famfe6.

5Rabcte^>, ein ÄenigSfobn 6S.

, 2>ertranbte>: 2taf)me§' 229.

9fal?unt, f. fabunt.

^afa^u, $ricfta 90.



808

$afot, 9tafott6, früherer Diame Don
Mejanbria 736.

dta ntaat Slfca, Ä. 178.

9ia*mat*fe, f. Äor'omat.

Ok^men^e^er, Sfyronname SbutmeS'
III 387.

ftameä, Sater ©emnut'3 279.

ein <£&ita 519.

f. 9tamfe8 I.

3tameffe$, f. föamfeä II 47S.

9tameffeum, Warne für SftamfeSfrauten,

f.
ftamfeS II.

SKameffiben 39.

Sftameffu, f. SttamfeS.

Sempettoorfteber 580.

=ad)tu4tt\ ©Treiber 621.

*ifya*em*nuieru, (Sbier 587.

2tterttum, Ä. 625.

»nacfytu, 9fame mehrerer Beamten
621

ff.
631.

rmnuter (panutt), f. 9tamfe3 III.

S»am[c3 I, Ä. 450—456
ff. 470. 473.

519.

II, Ä. 38. 47. 60. 135. 181. 200.

202
ff.

220. 225 242. 243. 357.

450.451. 450. 467—565. 577—591.
625. 061.

III, Ä. 174. 188. 190. 195. 203.

206. 329. 357. 460. 577
f. 583. 589

—608
ff.

617
ff.

624
f. 631. 636.

641. 663.

IV, St 583. 595. 618. 620—623.
V, Ä. 625.

VI, &. 618. 624—630.
VII, ß. 019. 630.

VIII, Ä. 619. 630.

IX, Ä. 630—630.
X, Ä. 636.

XI, Ä. 636
XII, Ä. 636—641.
XIII, $?. 041—044. 670.

XIV, Ä. 650.

XVI, Ä. 044. 650. 660.

©t., f. 3famfc9 u. 2ant3.

ein ÄßnigSfo&n 256.

=necr/t, ©eber 126.

3fa>ferfar«, St. 126.

9ia>neb--ma, Beiname ÜJaim'es' VI 625.

>9fc$t, ©tabtmeifter 036.

9ta«neb*taui 9J?entuboter< als 92eb=

äjma 103. 106.

hatten, ©öttin 481.

ftant^fa, Ä. 106.

9ia=n=maat, Beiname Itnenembat'a III
156.

SKannu, ©öttin 395.

DianTfenl eb, Ä. 177.

SRanfeneb, 93efe&t«baber 181.

Ranu er, Beiname be« SaumeifterS
Uahabra.

SRanufer, t. 69. 88.

Üfaperobunt, f. Eaiperofyunt.

Rapheion, f. Anäu-repäa.
9taJ>&ta, f. 9*a£tb.

ftapif), ©t. 500.

SRa ©af)atr,or, Ä. 178.

ffiaföib, St. 11. 99.

Dtafefenen, Ä. 222 — 224. 220. 228.

230. 231. 239.

9ta (Seffern fefcfjett=taut ©ebefemfauf,
230.

©od)emcf/utaui, Ä., ©ebeffjoteb III

177. 183. 186.

©oä>m;iuttant), Ä. 178. 183.

töatatf, Ä. 69. 76.

fflatyoifeS, Ä. 69.

9iatbme§, f. SRanufer.

. . ..9to Üben I, &. 178.

Üben II, Ä. 170.

III, Ä. 179.

9ta*ur, söaumctftcr 51.

SRaufer Ä. 17 7.

9ta Uferma, 53etnante 9?am]"e3' II 47 S.

Re-'ap (?), f.
Retep (?).

iHebtfuanna, ein ebler (Sbetbiter 452.

9ted;t cb/et, ednifto,elebrtcr 226.

Ütebefieb, Sßüftentemtoel 400. 475.

Rehabau, f. Rehub.
9iet;abeam 060.

Reh-hir, SS. 348.

Oiebob, f. föetyub.

Rehoboth,
f.
Rehub.

Dtefyobu, f. ftebub.*

9ieboburotr/a, et. 560.

Rehub, @t. 333. 459. 557. 061.

föeftjm, ©.199.
Reta-arka, et. 332.

Retama, et. 454.

Retep (?), et. 455.

Rethen-pen, 23. 347.

9tyampfintto«, f. 9?amfeg III.

ittbinofolura, f. 2tb=fafabu.

9ftnnoforura, f. 2ib=fafabu.

SR^obotoiö 105.

9?t, öontefymer legrerer 386.

Rianma, et. 332.

SRifcatba, }. ftebub.
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Ribäu, ©t. 333.

Ribith, St. 662.

SHibu, 93., f.
8t6u.

Ribut, @t 333. 661.

9ft*&u«ja, St. 515.

Ri-ma-ka, Megertanb It. 93. 402.

Ütimanen,
f.
Simanon.

föimenen, f. £imanon.
3tman, ü)?utter 93et's 421. 423.

Riu-the-the-ka, «Hegeilanb u. 33. 401.

Ütoant, 93erroanbte Stamme«' 229. 231.

9?ofu, Ort 407.

SRo&an, ©t. III. 155. 162.

SRobannu, 2anbicr,aft 119.

SRo&tr, Sit. 252. 404. 440. 471. 534.

SRot, Dberpriefter 5S4
ff.

&oi§, Sit. 357. 359.

9Min, «Pa^^ruS 615. 617.

«Rom, ©t. 385. 386.

«Jtoma, Sobn 586.

SRoföat&a, St. 596.

SRosfet, Öertliä)ieit uor ben ^oramiben
394.

»ofette, St.,
f. ftafötb.

«Kotier 33erg, f. Su=tefcfcer 74. 421. 422.

»otylanb, f. Scfdjer.

ftubamon I, Ä. 728.

9?uten, f.
«Rutben.

«Rutennu, 33. 218. 219. 234.

«Rutben, 93. u. 2. 13. 119. 270. 271.

294. 305 f. 309 ff-
315. 321 ff.

327
ff.

334. 339
ff.

351
ff. 361. 388. 391 f.

434. 461. 464—468. 486. 516. 528.

596. 609. 644.

«RutiKitbir, 2. 270.

@.t, 93crroanbter 2Iabme3' 229.

3t. 681. 703.

Sa=a=bi;tba, St. 515.

Saah, 93. 348.

Sa'änecb/t, 275. 433.

Sabacon, f. Sdjafcaf.

©ab«q*8el, St. 560.

^abbattcul rit>u§, f. Sdjiabatun, §1.

Sa-bi-ri, «ttegerlanb u. 93. 401.

Sab=fi, «Tcame 732.

Sachau, St., f. £oi"3.

©a$t? 615.

Sagabi, 2Saffer£lafc 549.

Sagarta, (Eigenname 197.

Sa-ha-ba, «Negerlanb u. 93. 401.

Sabatfyor, f. Stammtafel.

Sabibifcf/e «JDtunbart 211.

Sabura, t. 69. 86. 87.

Sa'i, f. SaYs u. Sa.

Saib, «ftame für Cberägttyten 16.

Sa'ir, 93. 593.

Sai«, St. 262. 680
ff. 686. 695. 744.

720—734. 735
f.

738. 740—746.
Sakti, St. 453.

Salamis, f. SalomaSfi.
SalatiS, Ä. 213.

Saleim, f. Sd)alama.
Salem, f. Scfc>alama.

Sali, St. 603.

Salmanaffar III ü. SXffur, 670.

SatomaSfi, St. 603.

Salomo, $önig to. 3uba 660.

Salthä, St. 333.

Salti^, f. Satattö.

Samai, 3- 604.

Sa-manir-ka, «Jcegeiianb u. 93. 402.

Samaria, 8. 342.

Samarium, ein (Efjetbiter 452.

Sambub, befonberer Warnt für «ütigbot

in Unterägr/pten 424. 703.

Samina, f. Semite.

Samta Samtaui; , 93einame SbutmeS'
III 364.

Sam=taui, f. ÄamtofeS.
©. 762.

*taf*na$t, ^rieftet 762.

Samulis, 1. Schemaan.
Samut, «Jfame für «Dtigbol 194.

Sandjabra, 177. 183.

Sanc^fara, 106. 110. 537.

Sancr>(ra)ra, 179.

Sandjnefra Utu, £. 17^.

Sangar,
f.

Sinear 313 :c.

Sant, #rauenname 248.

©acpbtS, ). §fmm.
®a*$a*Mi, ft. b. Sbita 450. 456. 519.

521.

Saphir,
f.

Ischpär.

Saplet, ). Sapalili.

Saurer, f. Sapaliü.

Sapti, Ä. 57. 60.

Sapjar, ein (Sb/etfyiter 452.

Saqqarafj, 2). 45. 56. 61. 69. 78. 84.

90. 93. 98. 103. 384. 672.

Sar, Sit. 716—733.
Sarbana^al, f. 2lffur=ban=babal.

V, Ä. *>. Stffoljen 726.

Sar'a en «D?afdmicf>, Sit. 675.

Sar'a en üftat, Sit. 675.

Sarbut*eUd>abem, St. 351. 386. 418.

Sarbinier, 93. 578.

Sarbcnen,
f.

Scf/arbana.



810

©argen, f. Ufarfon.

SoriS, Sit. 24S.

©arlu=bari, ein ©ar 721 726.

Sarna, ©t. 332.

Saron, f. Sarna.

©ar^tna, ©t. u. ?. 451. 524.

©arfu, ?. n. ©t. 451.

©atamon, £oä)ter Qlmenfyote^ä III 419.

©atatt, SSenvanbte be« Stammes 229.

Sathechbeg, ©t. 453.

©ati, 23. IIS. 264.

©öttht 151.

©oturnu«, f. ©eb.

©aut, ©t. 184

©cenae üKanbrcmrn, ©t. 191.

Veteran oi um, ©t. 191.

©d;a :ament, f. ©od;et=9?a

©cfyaamt, ©eroäffer 190.

©d^a'at, ©egenb mit bergen 375.

(Bd)aUi Ä. 727. 731. 732.

©d?abataf, Ä. 727. 731.

©djabf, ). ©cfyabaf.

Schabatuan, f. Schabatun.
©d?abatun, %l. u. ©t. 269. 332. 496.

499 503.

©<$abt, ©t. 604.

B^ai-ap, 593.

Schainarkai, ©t. 454.

©d}aiibana, f. ©cfyarbana.

©d)afalifd>, 568
ff.

575
ff.

598.

©djafana, Ort u. tanal 196. 205. 568.

©a^atama, ©t. 515.

Scha-li-n-laa, ©t. 662.

©3>aüitf), Sit. 252.

Schamaan, ©t. 332.

©d^maWai, 33ater S)uiu'« 580.

©cfya*ma*föa*na, ©t. 515.

©d)arbana, 35. 494. 502. 568
ff.

575.

578 f. 589. 592. 595. 602.

©cfyarbina, f. ©cfyarbana.

©djarbeiicn,
f.

©d;arbaua.

Schar ? -ha-tau, ©t. 662.

©d)armutr/a 559.

Schäs [Schasi\ 3?. 347.

©djafa, f. ©d)afn.

©d>afd)auq I, Äcaig fc. Slffur 641. 650
—670. 677 ff. 755.

II, Sf. 669.

III, Ä. 671 ff.

IV, Ä. 671. 729.

Cbertniefter 667.

ein ©av 721.

©tt^am, HS. 202 ff.
208. 209. 214 ff.

219. 236. 269. 276. 321. 342. 392.

458 ff. 466 496. 555
ff. 5S1. 593-

602.

©cbat, f. ©äjet.

2. 355.

sfotem, ©cbmber 014.

©djaua, @eb. 555.

Schauirantha, ©t. 453.

Schau-ke. ©t. 661.

©d;au3, ©cfyauaS, f. ©cfyafu.

©d}arcab, f ©d>aua.
Schäzetom, 35. 346.

©d?e, 92ame für ben W6xi$ 160.

©d?eat, 2*. 131.

Schebbet, iv 34!).

Schebileth, ©t. 6 >2.

©d)ed)=cl=53eüeb 78. 169.

©d>ed) ©oib
(
2t. 9#,

©d;ebbäb, Eigenname 217.

©(fyeb^oferstum, ^riefter 672.

©d)ema, ). Xatiata.

Schemaan, ©t 331.

Schemesch- Athuma, ©t. (Scherns-)
332.

©$emif, 2?. 131.

Schenai-aa, ©t. 662.

Schenama, ©t. 332.

Schen-man, ©t. 661.

©rf-eiMir, 2. 45.

©d;cp=cn=apct, Königin 729.

©cfaVeSfara, £. 69.

©^K'efaf, ,H. 69. 84. 85.

= and?, ©eher 85. 86.

©Aerofyan, ©t. 232. 236. 255. 269
295.

©djerufjan, ©t., f. ©d)erül;au.

©dict, edjeti, ©t. 126. 161.

©#etar, geft 142. 146.

©djetaui, ©t. 438.

Sche-ua-di, ©t. 661

©ü>ur, Dtome bc« ÜWb'ri« 160.

Schihan, f. Aschuschchen.
©dnfdjaq, f. ©diafdjanq.

©d)cu, f. ©d)U.

©dm, ©. (Slgatljobämon) 29. 31. 695.

Schunem, f. Schen-mau.

f. Schenama.
©c^iir, l 2(nbu 119. 195.

©d;an$mmier 586.

Schusaron, ©t. 455.

©d)u*fifyUin*qu, i. ©d;afd>auq, ©ar.
©djrcarjfanb, f. $emt.

©ctytfeot>eIi$, ©t. 515.

©eb, @. (©aturnuS) 29. 31. 379. 396.

470. 482. 540. 590. 634. 699.
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Scba, St. 111.

Sebcfyet, Xfyer an Tempeln 360.

Sebef, ©., f. 9?a 58. 159. 161. 163.

164. 166. 176. 377.

Sebeffjote^ I, f. 9ta (Styutaui, St. 177.

III, i. 9?a=Sed?emcfyutaui, 177.

160— 1S3.

IV, i. 9?a=Sccbem iuttaui
, St.

178. 182. 183 u Stammtafel.
V, (Sfjanoferra, Ä. 178. 182. 163.

u. Stammtafel.
VI, f. Sbaattd;ra, 176. 179.

162. 183 u. Stammtafel.

VII, CMetc*!», Ä. 178. 182.

163 u. Stammtafel.
Sebefnecbt, Später eine« G£f?em£rtefter3

119.

gtler 186.

Sebef=ni>fm=ra, Äctttgin 114. 159. 164.

172. 176.

Sebeftut, (Stier 245.

Sebennr>tu*, St. 703. 734. 760
f.

Sebercfyere?, f. Sd?e£fe§faf.

Sebid?o8, f. Sd?abataf.

Sed)a=en=ra, SBeiname Dfamies
1 XI.

Sehern, f. Schern.
Secbem=d)e£erra , Seiname Ufarfon'ä I

unb anberer Röntge.

Sed?et, f. Sodjet.

Sedjoperenra, &. 179.

Secfyun, St., f. Sei« 254.

Sed, 55. 346.

Sebein=qa, St. 731.

Sefyat, X'ü. 52.

Selker, Beamter 136.

Sef)e(, St. u. 3- 561. 568.

Se^er*ab=ra ^et=fi=baft, Ä. 676.

Sebjbra, Ä. 178.

Sefyotepabra I, 177.

II, S. 177.

Xfyrenname Slmenemfyat^ I 117.

140.

(Sbler 163. 164.

Seh-tom, SS. 348.

Se
;

ir, S3erggegenb 203. 204.

Seiriten, f. Sa'ir.

Semem^fetf, Ä. 57. 61.

Semer uat, Sit. 52.

Semiten, 25. 187
ff.

Semne, f. Semneb.
Semneb, St. 137. 151. 154. 157. 161.

162. 266. 289. 375. 392. 400.

Sem-ncfer, S3aumeifter 50.

• Semnut, SSaumeifter 279.

Sempra, St. (ßamtra 309. 326. 334.

341.

Senaar, 9iame für 3nfeüanbfc§aft 733.

Seneb, 2anttflegcr 134.

Senebef, ^rieftet 672.

Senen=janen, S3einame db,abba^'2
759.

Sennacb^erib, ßönig i>. Slftyrien 725.

Sencferfa, 106.

Sencferu, 50. 57. 65 ff. 66. 162.

369. 594.

Senta, Ä. 57. 58. 60.

Senti, SS., f. Sati.

Sep, Oau 19.

f.
Seb.

Sepheth, f. Zafthä.

Sepbree, f. Safyura.

SefcburiS, 57.

SeFtimiuS SefceruS, Otcmiidjer &aifer

410.

Ser, f. Stammtafel.
Ser'amat, Xit. 656.

Sera^eum, 9?ame für Sobtentem^el 31.

45. 61. 89. 90. 192. 562. 590. 672.

675. 740.

Sercfye£ni=ra, Beiname Ä. ^crcmfyib'ä

439. 443.

Serbab, jRaum im3nnem ber@räber 76.

Scree, SSerfdmiitene 757
f.

Serinik, SS. 345.

Seri-nik, 9iegerlanb u. SS., f.
Serinik

402.

Serfara, S3einame Slmen^cte^'e I 260.

262. 275.

Serital), Xempelidn'eiber 584.

See,
f.

9?amfe8 II 478.

Seiamnm, ^Srobuct 548.

Sci'cbem=S3arfe 378.

Seiet-!, SS. 472.

Seied>ri§, £. 57. 63. 64.

Seiendes, }. Sdjafcfyanq.

Sefencfyofi3, f. Ufnrtafen I 114.

Scfoftrt«, f. Ufnrtafen II 114.

äjr^tifcfyer Äönig nad? grieduidjer

Sage, f. föamfeS II 64. 476. 514.

529. 542. 551. 55^. 560. 563. 566.

Seftefu, | SRamle« II 478.

Seftura, f. Üfamies II 476.

Set, ©. (XöVbcn) 29. 32. 56. 159. 199.

211. 220. 222. 223. 254. 269. 395.

442. 532. 590.

Sit. 52.

aa pe buti, St. ber §pfio* 222.

'Splitt, SBeiname&enigeftub 546.
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©etat, Äönigiu 50.

©etau='an, l'anbpflegev 529.

©etef ra, 177.

Setehebu, S. 346.

©ete§, f. 57.

©etefu. f. 9?amie§ II 47S.

Setha, S. 347.

©etbeneS, f. (genta.

©et*bt ; cf>o£e)c{;ef, Seiname SRamie*' VIII
619.

©etfyog, f. ©eti I.

©etbofig, f. föamie« II 478.

©etbroitcS, ©an 192. 194. 211. 213.

217. 220. 24S. 549.

©etfyroitifcfye Dctlmünbung 404.

©ett I, Setname Ü)tinq>ta&'8 I 37.

38. 135. 203. 208. 433. 438. 450.

457—480. 519
f.

530—542. 581.

II, 2RmeJ>ta$ III, 546. 585
ff.

ein Sbitafiirft 517.

Sanbpflegei 587
f.

=em4n=amon, gelbmeffer 612.

=cm=£t*tbnt, ^etbmeffer 612.

©etnadjt, Ä. 586—590.
©ettnra, f. 3)ariu3 I.

©Uamon, f. $in)or 643.

©taut, ©t., f. ©aut.
©t., f. ?üccpc(i8 722.

©ibaft, Beiname Ufarfon'8 II u. anberer

Könige,

©ibon, f. 3ibuna.

©t=ife, Setname Sbafelatb'8 II.

©ifuler, 57*5.

©tltttS, f. ©alati«.

©ilftttS, ©t. 268. 405
f.

418. 424. 445.

547. 561
f.

5S4. 624. 664
f.

755.

©imeon, ©tamm ber 3nben 255
©tmura, f. ©emma.
©in, ®. 718.

©ina, ©t. 557.

©inai, Jpaflmifel u. Seig 66. 76. 88.

131. 132. 148. 162. 166. 276. 352.

386. 418.

©ineav, ©t. 273. 341. 344. 465
f.

515.

©hieb, ©inefya 1 19. 120. 132.

©ingara, f. ©ineav.

©ir-av, ftönigsfobn 258.

©;£tab, ©egenföuig ©etnacbt'3 587. 588.

©iia Alexia, Ä. 230.

©tvbontS, ©ee 119. 195. 199.

©trtuS,
f.

©otbiS.

©iftre«, £. 69.

©it=amen, Seiname jDftmut'8.

Sit-Nofertum, Hausfrau 754.

Si-uer-nenen-hib, Saitmeiftev 754.

@i^a=a-tu, ©t., \. ©iaut.
@femio^ri8, f. ©ebcf>nofm--ra 114.

©mam=cf)eftu=f, bei £ötre 9?atnfe8' II 528.

©men , 179.

©menfaia, Ä. 177.

©monebfava 2Jcevmefcf?a, St 177. 181.

©nat, f. ©ant.
@nofevu=nofev, ^vteftev 90.

Soccho,
f. Suko.

©ocf>em, ©t. 60. 100. 681. 703.

©ecfyem, (Sbefcm; , ba8 8Wfcr*

betügfte in ben Sempein 359. 368.

374.

Styafaura, ©t. 18!

.

©od)emfava, k. 177.

©ocfyem . . . ra, 179.

©ocfyet, ©emafylin <J3atab'8, ©ötttn 45.

395. 407. 614. 647. 703. 711. 762
f.

©ocfjeMa, ©einet 45.

Socho.. [. Schauke.
©ogbtanuS, £. 734.

©cfaii, ®. ^atab ©efart 58. 59. 85.

161. 562. 608. 671
f.

694
f.

©ol, f.
9ta.

©oteb, @t 402. 415. 433.

©ott, f. ©ati.

©omati, 2. 110.

©ommefu, Senranbtei be? 2fabme8 229.

©on, £anb£fleger 289.

©ouem, f. (SIepfmnttne.

©onqi, ©t. 731.

©oHeHtMet, W <JS

©opt^ov, ©. 162.

©criS, Ä. 69.

©08, f. ©cfyafu.

@oter=en=amon , Setname Ufatfon'8 II

unb anbever Könige.

<©ütep=en=^tat>, Seiname 676.

©otepenia, Softer Stmenfyotep'S II 421.

Seiname berfdjtebener Äönige 478.

587. 630. 636
f.

©otbiS, (Stent (©triu8) 39. 40. 146.

201. 376. 607.

f. SP, ©ßttin.

©$>eo8 2lrtemtbo8, £obte 474.

©pbtnr 77. 78
ff.

80. 220. 221. 394
ff.

©tabet Slntar, ^elfettgtabfammer 184.

©tovar, SHJeibraucfy 343.

©trabo 123. 134. 3 59. 756.

Su, ©t. u. S. 347.

©uan, ©t. ©neue , Stffuan 53. 74. 77.

95. 118. 131. 138. 152. 166. 220.



813

276. 362. 375. 399. 421
f.

424. 472.

546. 584. 677.

Suanar, Schreiber 622.

Su-an-qa, 9Jea,erIanb u. 3?. 4u2.

Suan--re, Xempelidjreiber 584.

Suctyog, Ärcfobil 161.

Butan, 2. 263. 401. 436. 447.

Süblanb, i. Äart.

Bm\, l'anbenge u. Bt. 8. 12. 97. 204.

206. 583. 593. 755.

Suf, Sufi, f. ^afuft.

Suben. St. 330.

Suka, @t 453.

Sukaua, St. 453.

Suki-bekL St. 454.

Suko, ©egenb u. St. 191. 202. 204.

332. 581. 585.

Sufet, f. Sufo.
Huret,

f.
Sllpt, @.

SupbjS, Ä. 57.

f. (Sfyafra.

f. S^ufu.

Supt, ©. 67. 2S9. 418.

Sur, St. 454.

Sutccf), f. Set, @. 199. 220. 223. 225.

450. 451. 494. 499. 503—511. 519
— 526. 546.

Sutecbmee, ein SBcte 580.

Suten*recr/, Xtt. 748.

Sutenra, ä. l
w 3.

Suten=red), Diame ber Äinber seit £tf*

nigefinbern 24.

Sutfava, Ä. 178.

. . .ura, £. 178.

Sr/bon, St. 269.

Srjene, St., f, Suan.
Styfoefire fc. Saco, Ueberie^ev &bbutt«

tifä 48.

Sinne, f. Samai.
S^rer, 8. 432. 516.

Serien, & 13. 97. 218. 219. 232. 270.

340. 342 f. 450. 491. 513. 585.

ta, Sanbfcfleger 562.

Xaa, Familienname ber9?a=]efenen 228
ff.

Saal, 22s
II, 228. 230.

III, 8. 228. 236. 245. 247.

Ta-a, 347

Xaafyu, (Sau 57 (J.

£a*'atn*ta, St. 702.

Ta-al-ta, 9?egerfanb u. 3?. 401.

Taanach,
f.
Ta'anak.

Ta'anak a
, St 296. 298. 332. 06!.

Ta-'an-kau, St., f. Taanach.
Xa':a*pa=mau, St. 459.

£a='a£=r'a, St. 702.

Xa=ari, üftutter bes $cftot'bftfi 674.

Xa=6a*n:arti, 3. 731.

XacfuS, St. u. 2. 339. 388. 391. 556
Xadjnemfet, SSenraubte ^a^mes' 229.

Xacfynum nctem, St. 460.

2a (Sf)ont, \. Xo dijcm.

Xacbus, f. 3t s ^°-

Xabal, f. Xabar.

Xabar, S^ct^ttcr 452.

XafnacbJb, &(emfottia, 680—6^6. 689.

694. 704. 707. 721 . 726—729.
Xafver, 2. 596.

Xafyaraqa, 2{etbjcpenfenia, 715—731.
741.

Xa=bjr, ©emabjin «et'« 422
f.

Xai^nacfyMfya, Staffiere! 615.

Xaineia, j Xeneia.

Xaini,
f.

XfnniS.

Xat=u$at, St. 683.

Xafam, 8. 96.

Takaru, St. u. 345.

SaMat* I, Ä. 667
f.

II, Ä. 669 f.

Xafeletf?, Selm Scfjaidjanq'e I 659.

Xafcm, St. 232.

Xamabu, #. 18S. 288.

Xa 3Rajor, ©au 189.

Xamera, 2. 15. 223. 283. 285. 573.

589
f.

Xa=meri, 2 , f.
Xamera 223.

Taraker. 33. 345.

Xanaft, Serttxrabte «ßetfraafa 239.

Xanen, ©. 81. 568. 591.

Taniros, St. 454.

XaniS, St. 94. 132. 168. 175. 181.

182. 189. 200. 201. 203. 206. 208.

209. 217. 218. 220. 240. 242. 254.

294. 340. 359. 490. 519. 526. 545
— 554. 580—585. 643—650. 676.

703. 720. 723. 751.

Samte«, ®au 458. 580.

Xanitiicber üRUarm 189.

Xa=nuter, 2. 1 10. 351.

Xap--na=aa>ti, f. Xafnadjtfy.

Tapun, St. 333.

Xaracc?,
f. Xafyaraqa.

Xarafug, f. Xa()avaqa.

Xaraua, Diegerfanb 602.

Xart, ©ren$rcad)e 400.

Tariza, St 453.

Xarfu?, f.
Xabaraqa.
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Xaroau, ©eb. 53. 74. 75. 95. 135. 25S.

259. 406. 541.

Xarquu,
f. Xafyaraqa.

Xarfcfyebi, 3t. 603.

XarfoS, f. Xbarfd;d)a.

Xartan, Xtt. 718.

Xartbifebu, Setter 452. 519.

Xarufu, f. Xaroau.
Ta-sa, 33. 347.

Xafdf), ®au 19.

Xa=fd?e, Santfdjaft 160.

Xaicfyebcfyunfu, ©emablin Ufarfon'3 1 667.

Ta-sched-na, 3t. 662.

Xafcbera, Softer 2tmen&oteJ>'3 IV 421.
Taschesch-t, 3$. 347.

Ta-sem-ma, 3S. 347.

Taseth, 33. 347.

Xat, Ä., f. Xatfara.

Xatai, f. 33ubut.

Xat=amon, Xempdmagb 654.

Xatauen, f. Xanen.
Xatc&ereS, Ä., f.

Xatfara.

Xatefra, 80. 81.

Xa=t^an, 3t. 688.

Xatfyar, 33ntber ^ebnuterit'3 474.

Sa«tUfyor, Königin 674.

Xat=3fe, Xempelmagb 654.

Xatttteö, 3knuanbte be§ 3Iabme3 229.

Xatfara, St. 69. 90.

St., 33ehtame 3cf>ema 106.

Xat=mut, Xempelmagb 654.

Xat=fetu, ^bramibe 94.

Xaur, |*. Sani«.

Xaiuer, 33. 578.

Saum«, (M\ 270.

Xa=ufer, Königin 587
f.

Ta-zeker, 3t. 453.

Tazet, 3t. 454.

Xearfo, f. Xa&araqa.
Teb-äna . ., 2. u. 3*. 349.

Xebet, fteft 146.

Xec&t«, f. Xa#t§.
Xecbrtacttä, Ä. 42.

£e($ttaftU, f. Xafnac^.
Xefab, Sanbbfleger 184.

^egtatb=pt?alafar, ü. SCffur 645.

Xebert, 33. 188.

Xebneb, f. Xatefyart.

Telel, @t. 333.

XeM^mama, X). 421-432.
=e8*@cmut, X). 194.

9Jtud?bam. 3tanbbUb 221.

ü£el*3Kottf, ^iuinenbügel 46.

Xem=nen, ©aumeiftet 171.

Xemuu, 33. 529.

Xen, ©erntet 286.

Xerteta, ©egertb 578.

Tenesiu, s. Thenusuu.
Xertfu, 33. 529.

Xennu, 2. 119. 120.

Xent, (Sbelfrau 128.

Xent=ta=tot, ©eroäffer 233.

Xentyra, 3t. 383
f.

Xeo8, f. 3i^o.
Tep-nucheb, 33. 347.

Xerebbaf?, 2. 96.

Xerei, 35etrtame eines Sftoferfara 106.

Xefrfjer, £. 14. 133. 338. 38s. 486. 716.

Xeta, Ä. 51. 60. 63. 93 ff.

33ern>anbter Mjmt^ 229.

Xetaa, 33erroanbter ^etbaat'8 239.

Xetaart, geinb Slabmeä' 233.

Xetan, Ä. 257.

Tethenes, 33. 347.

Tetheres, 33. 347.

Xetifrev, 35. 57s.

Xfma, Butter Prameffu'« 546.

Xfyaabar, (Sfyetbtter 452.

Thaanach, s. Ta'anak.

Xfyabox, 33. 515
ff.

Xbad&ebeS, (Srbfürfiin 761.

XbacfüS, f. Xad?tS.

Xbnfetatb, 3atrap 674.

f. XaWatfy.

3obn *ßetife'3 674.

XMelutt), f. XbaMatb.
Thalaba, s. Theleb.
Thalech, @t. 454.

Thamaqur, ©t. 455.

Thamasku, f. 2)amasfu§.

X(?amentt, @t. 340.

Xbambu, 33. 571. 574. 597.

Xtmmnab, 3t. 556.

XbampfytbiS, St. 69.

XbapfacuS, 3t. 451.

Tharala, 3t., f. Telel.

Thar-benika, ittegerlanb u. 3>. 402.

XbargannaS, Sljett;tter 452.

Xfiargattya, ©ötttn (?) 452.

XbargatbajaS, (Sfyetbtter 452.

Xfyar=qa=ae(, 3t. 557.

X£>arfd?cf?a, 3t. 603.

Thar-sian, 9iegeitanb u. 33. 402.

Thar-thar, 9iegerlartb u. 33. 402.

Thäru-t, 3t. u. 33. 345.

Thäsuroth, 3t. 332.

XbaumaSf,
f.

2)ama8fu«.

SbefcaiS, Sanbföaft 111. 265. 643 ff.
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Xbeben, St. 9. 13. 20. 28. 43. 60. 106.

107. 173. 1S2. 225. 227. 22S. 230.

234. 236. 237. 254. 257
ff.

265. 274.

285 ff.
297

f.
300

f. 306 f.
327

ff.

337
f. 340. 345. 356. 360. 363 f.

368. 371
f. 377. 386

f.
-104. 405. 408.

•119. 421. 424. 428. 434
ff.

443
ff.

457. 464. 469—479. 487. 490. 502.

508
ff.

514
ff.

537. 542 ff. 550. 565.

571.587.590.593. 595. 59^. 605
ff.

623—650. 657. 663—670. 676. 679.
68*>

f. 711. 715—733. 735.

Xbib^nuti,
f.

Sebemtt)tu3.

Thehebbu, 35. 346.

Ztydanafö, ©t. 683.

Theleb, @t. 453.

Thel-manna, et. 45:3.

uan, @t. 662.

Themu-s-nun-th, 95. 346.

Thense, 35. 348.

Xbent=rtub, ^ausberrin 74o.

=ram, St. 702.

Thenusuu, 2. u. 25. 3-19.

Thenuzuru, St. 453.

Xfyeoboftu« II, dtöm. &aüev 191.

Thepkanna, (St. 453.

Xfyera, Beiname 9kbrtuteru'3.

Therther, 25. 346.

Xfye3=baft^ir, ^ßrin$effin 673
f.

Thetena, 35. 347.

X^etenert, ®. 379.

Thethup, St. 455.

Zty, ©emabürt Slmenfootep'S III 275.

409. 418
f.

424. 428
f.

9lmme (5fmnaten'3 437.

grau 9famfe8' III 610. 514.

Thiä, St. 332.

Xfyimrtafy, ']. X^amnalv
Xfytnt, f. Xtni.

2#intS, f. Xtni.

Thinnur, St. 455.

Styiraut, 35. 601.

Xfurfyaqa, f. Xafyaraqa.

X&Utaut, ©t. 694.

Zi)ot
f f. Thut 133.

9flonat 146. 185. 201. 329. 371.

378. 607. 669. 682. 689. 743.

XfyotmofiS, f. Xfyutmee I.

Xfmaa, *ßrtU5 275.

Xfyuao, Sdjrotegermutter 3Imenbotep'8 III

418.

Xbufi, Scfytlffee 548.

Xl)ul>en[i], f. üftarmaribeit.

Xfjufyt,
f.

Xbuben.

Thuka, St. 453.

Thukamro.s, St. 454.

Xfyuhi, f. Sirfotfy.

Thullek, s. Thururek.
Thururek, 3- 35. 345.

Stylit, ®. (§erme«) 33. 58. 81. 254.

364. 380. 403. 441. 534. 607. 620.
632. 691. 709.

SMonat, f. X^ot.

Vierter ÜKintyta&'S II 580.

2Imt 286.

Thuthana, St. 453.

Xfyutcmbat, 35ernxmbter SCafime«' 229.

Xbut^etn-bib, Schreiber 638.

Xbutftnber, f. XfyutmeS.
2f>utme8 = Xfyutftnber 254 f. 263.

XbutmeS I, t. 234
f.

255. 262
ff.

275.

278. 370
ff.

II, St. 236. 255. 275. 278. 289.

312. 371.

III, Ä. 79. 135. 153. 154. 185.

218. 235. 255. 266. 271. 274
ff.

287.

289
ff.

302. 307
ff. 326

ff.
334

ff.

341. 344. 351
f. 356. 358 f. 362

ff.

368—384
ff.

398
f. 406. 408. 434.

450. 452. 462. 475. 515. 531. 550.

579. 582.

IV, Ä. 275. 393
ff.

Sanbpfleger u. 33aumeiftcr 403.

Solm taenbcte^S III 419.

Cberprtefter 392.

Xtmtmefu, 33ürgermctfter i>. Xbeben 447.

Xbut^-nofer, 9iatt> 609. 613
f.

Xt, 33aumetfter 51. 89.

Xtglatb,
f.

Xafelat^.

Tigre, s. Takaru.
XtgriS, %i. 271.

XtmatoS, Ä. 212.

ZimaoS, f. Xtmaio8.

Ximto8, f. Ximato8.
Xtrrnacb, dlamt 732.

Xint, St. 41. 42. 59. 164.

Xtr, 3>ern>anbte ^et&aal'S 239.

Xtrfjaqa, Ä. ö. 9lffur 676.

Xfa3, Ä. 57.

Xmai at 3tmbtb, f. 9)?enbe8.

Xrtepfyad?tfyo8, f. Xafnacfytb.

Xnep(Jacfytfyii8, f. Xed?nactt8.

Xo Sbont, 2. u.35. 257. 263
f.

708. 715.

Xombc«, 3. 26J.

XomtS, St. 138.

Tom . . rep, 35. 348.

Xofdne, 2). 731.

Xofer4fa\ 57.
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XofertafiS, t. 57.

[Xofer] teta, 57.

Xofortbjog, 3t 57. 64.

Sota, 56. 58 ff.

Xotun, ©. 153
ff.

Xoubo, f. Xaafnt.

Xrttoni3, See 188.

Xroja, f. Xcurcau.

Tua, 35. 347.

(£ut), föntgin 469.

Tuaub. St. 453.

Tub,
f.

Tubi.
Tubi, ©t. 332.

Xubtcfei, ©t. 555.

Tuh, s. Du.
Xufm\ Sit. 451. 494.

Xuuidja, f.
Xultfd?a.

Tulbentha, St. 454.

2uüf$a. SB. 567. 570. 575
ff. 601

f.

Xum ober Munt, @. 122. 123. 140. 142.

191
ff.

477
ff.

481
ff.

500. 513. 519.

534. 568. 590
f.

642. 674. 682. 699 f.

Tu- mer?j, 8. tt. 33. 349.

Xum, @., f.
£>ormadju.

'€$eßer, ©. (f. £ormadm) 123.

4ü--üi, Hausfrau 748.

Xunefy, f. ©efcel Xunefy.

Xune*), ©t. u. 8. 307. 324. 341. 344.

353. 497. 514. 523.

Tunipa, s. Tunep, 453.

Xupu, $ertt>anbter ^atyme«' 229.

Xura, f. Xaroau.
Xurifdja,

f.
Xultfd?a.

Xurfomanen, 93. 4»u

.

Xurfcfra, f. Xnli]d?a.

Xiuke, 8. 602.

Tur-su. üftegertanb it. 9>. 402.

Zum, SSerwanbter ^etbaal'« 239.

Xutamen and), f. Xut^and^amon.
ZuU'anfyamim, 275. 433

ff.

Xutckrura, £. 179.

Xu*teföer, Sera. 74. 421
ff.

Tuthian, St. 331.

XuMjor, ©au 140.

Xtjbarener, 85. 596.

Xpoi, 9Jfonat 46. 329. 378. 431. 518.

531. 538. 608. 744.

Xtypfyen, f. Set 29.

X greis, 57.

Xpreg, ©t. ;3or 269. 339. 466. 555
f.

580. 604.

Uaä, 8. u. 93. 348.

Uaenrau, Beiname Sfmenfyoteto'e IV 419 f.

423
f.

U'aHc&cma, f. Xfuitme« III, 328.

Uaga, fteft 607.

Uafc SBeif« 561.

UaM^ra, Ä. 734. 743. 748.

3lab, Ä. 178.

Ran-uer, 53aittneifter 754.

Ua-hath-lu-ka, @t. 662.

Ua&*fara*33ef=en*ra*mf, Ä. 729.

Uab=mer, 93aumeifter 51.

Uaf, ©t. 111.

geft 146. 185.

Uan, 8. 335. 339.

UapfyriS, \. Uafyabra.

Uaro-kith, 2t. 602.

Ua--ro=nta, 9?att) 612.

UafäafüVa', 35. 578. 592. 598.

IIa .... t, St. 307.

Hau, Xit. 226.

llauat, 8. 96. 102. 117. 118. 138. 260.

311. 319. 321. 323. 326. 346. 627
ff.

Uäzetäm, 8. u. 93. 349.

Ubeh, 9>. 347.

Uden, f. Kenes-th u. Uden-t.
Uden-t, 8. u. 93. 348.

ilenepbe* I, S. 56. 61.

II, Ä. 56.

Uit, @t. 195.

il . . in, St. 604.

Una, gelb&errÄ. 94
ff.

99. 101.

102.

*mu*nit, ein Sar 721.

Unat, St. 453.

Unas, Ä. 69. 92.

Unger, beutfdjer ©detyrtet 35.

Uniuqa, St. 453.

Unnefer, ©. 479 f. 485
ff.

Unu, 3. lt. Mftenlcmb 465.

Uotdjeperra ÄameS, t. 230. 237.

Uotmes, ÄonigMebn 256.

Upaf, ©efilbe 378. 380.

llpcf, f. Upaf.

llj>*ta, Staute für ©renjort 374.

Ur, Xit. 53. 207. 223.

Uräu8* Solange 237. 591.

Uranus, ©rieaj. ®. 31.

Urdmru, Gnfel ^oferfara'e 87.

Urbamaue, 72:;
ff.

Ur-ki, 9ceg erlaub u. 93. 402.

Ur*maa jKoftru*ra, Königin 527.

Urt, $tn-amtbe 76.

Urth, 95. 347.

Urrai*artt, 3- 731. 733.
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Ue, 5t, ). Ibeben.

Ufap&aTto«, & 57.

Ufailen I, 659. 667. 683.

II, £. 66S
f. 674.

Cbevpriefter 670.

Satrap 681. 6S6. 700 ff.

Uidjem, f. ©ocbem.
UfernMetall 327.

Uier, @eb. 556.

Ufer=c^a=ra, Beiname 5etnad?t
,

3 5S7.

Ufer^e^eru=ra, Beiname üDiineptab'S III

585.

Uferd)ere3, f. Uferfa.

Uferfa, Ä., f. Uffaf.

Uiev*maa=ra, @t. 560.

Ufer*tna*ra, Seiname Ü?am|'ee III 591.

Seiname fcerfdjiebenev Könige 622.

636. 668 f. 671 f.

=nacf)tu, ein 5elkr621.
=5ect)eper, 9?att> 621.

Ufivi, Ufirifett, f. ©eti I.

Uffaf, Ä. 69. 86.

UH'ati, Saumeipcr n. i'anrpfieger 392.

U§*icfyepeid?, Seiname Xmon'S 753.

Ufurtafen I, IM. 120
ff.

131
ff.

141.

168. 634.

II, Ä. 114. 128. 138. 147 f.

III, &. 114. 128. 137 f. 150 ff.

163. 181. 375.

Sanmeifiev 171.

Utent. f. Uthen-t.

Utb.au, S. 346.

Uthen-t, f. Utent u. Uden-t, 2. n.

346. 355.

Uti, ftorbfcefte 459. ."60.

Utna«, 57.

Utu-leth-t,
f.
Ze ? -lethet.

Utt'tt'rWefer, ©t. 686. 702.

Uza-chunsu, Saumeifter 754.

U$af)oi, Sotm $faincttf$ 81.

ein Wegv^ter 708.

=en4>Uri, Beamter 738. 748— 751 f.

U-;zed?,-äu, 2. it. S. 349.

$affaüi, itaüen. Slrc^äcfeg 422.

Vedan, 2. u. SB.,
f.

Uden-t.

Sulfanu*, f. ^atab.

«5abi 2Hafi, ftelStbal 530—536.
2(raba 203.

£alja,5t. 131. 151. 375. 402. 457.

9J?agfyarab, ftetötfyal 66
ff. 76. 87 f.

90. 94. 102. 132. 162. 289.

*5ebua, gcbStbal 543.

3)ru<»fcl>, ©c)"dvd;tf Mcg9|>ten9.

2>>eibraucb--2anb, f. Maiü.
2£öie, engl. Cbevft 71. 82.

&t$t» I, Ä. 734.

II, Ä. 7o4.

;EoT«, ©t. 173 f. 395. 680. 686. 703.

i*oite8, ©au 682.

3ab--an=nuti, i. 5ebenmüu?.
Zad-poth-el, 3t. 661.

3af=cmo'af, Seiname SJiercma'S 105.

Zafthä, 2t. 333.

Zagerei. 5t. 453.

3agu-£el} 306. 314
f.

326. 343 f.

3agiUi8, 5t. 578.

§a^a, 2. 195. 255
f.

294. 30^. 313. 315

ff.
322. 334. 341

ff.
354. 459 f. 496.

502. 598. 608.

ßabi, f. 3a^&-

Za-hib, Saumeifter 754.

3aiatt)=d)irra, 5t. u. 2. 451. 524.

^aina, 2. 524.

Zakal, 5t. 453.

3a=fa=ü--mau, Skier Xfyut'S 580.

3afar, 3affari, S. 578 f. 592. 598—602.
3affari, i. 3a ffll'-

3affam, f. 3a fal'-

Za-kui. ftegerlant u. S. 402.

3al, £alvi, f. 3**» Bor -

Zaleraa, 5t. 661.

Zalmonah. f. Zalema.
3am, 2. 96.

3amar, i. 5emüra.
ß. 2ibu 597.

Zamauka. 5t. 454.

3amira, i. 5cmr>ra.

Zan-hibu, Saumeifter 754.

3aui, Surgfccgt 580.

Zanruisu, 5t. 453.

3a'»nu, 1. Staue.

3a^atl?a, f. 3ibiputb,a.

Zapr-qe-qa, 5t. 662.

3aJ>bat, f. 3u^ia -

3a!pbuatVa' anecb, lit. 248.

3avur, Scte 5^0.

3av, 9iame für Sanis.
3avanba, 5t. 451. 524.

3av'au=na, 5t. 556.

3avbuna, 2. 580.

3areab, f. 3<u"au*na.

3areptba, f. 5are^ta.

Zarnas. 5t. 455.

Zarruisu. f. Zanruisu.

Zarthan, f. Salthä.
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Bartfyon, f. Bat'buna.

Z a-sar, 754.

Bat, ßefofrau 128.

Zath, 35. 346.

Za-Thehennu, 2. u. 35. 349

Baua^aö, (Efyetfyiter 452.

Zäumen, 33. 316.

3aur, f. 3or, Svrog.

Baut=mar, Ä. ü. 2ttut 5!)7.

Baurott=e^meitin, 2). 98.

Zazasas, }. Zezes.

Zazker, St. 454.

3eba, 9iame für £eer 552.

;Zed?-hau, ?. u. 35. 349.

Zehtom.. 23. 340.

3efit, f. ^3ajetfu.

Ze(?)-lethet, 93. 346.

Zetharseth, St. 453.

Zetharsetha, St. 454.

Zes, Zesan], 93. 347.

Zezes, 33. 347.

3tammt=auf;aucfy, Satrap 081.686. 702,

3t ; an=mtB=au3=and), ^lin^fftn 660.

3Ucf)t=an, prft 681. 703.

3tbtputl)a, St. 340. 557.

3tbuna, St. (Sibcn) 556.

Siftya, St. 297.

3t=t)0, 735. 761.

3t4ov=auf=and), ^vh\\ 660.

3t ,snu, f. ^etufium.
Ziras, St. 453.

3ttl)agae(, St. 466.

Zizal, St. -153.

Biji St. 603.

3oan, f. £ant3.

3or, 9?ame für ^eftintg 16.

f. Xtyrog.

3?ater Ofedjtamon^ 5So.

3otef, Solange 45.

3v»aa\ f.
3afär.

3i}gritat, f. Bafar.

©tud »»n 33rcitfepf u. Härtel in ßtipjtft.
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